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Wichtige Hinweise 
Lieber Prüfungskandidat! 
 
Achten Sie beim Lösen der Aufgaben auf die Einhaltung der Folgenden: 
 

a) Sie können die Lösung der Aufgaben, die eine Ausarbeitung benötigen, auch auf 
dem vom Prüfungsveranstalter gesicherten Ersatzbogen durchführen, falls es nicht 
genügend Platz für die Lösung gibt. Versehen Sei die Ersatzbögen mit Nummern und 
führen Sie auf jedem Blatt Ihre Identifikationsnummer an, geben Sie dann die 
Nummer der ausgearbeiteten Aufgabe an! 

b) Lösen Sie die Aufgaben mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiben! Eine mit 
Bleistift geschriebene Arbeit kann nicht akzeptiert werden. 

c) Bei der Lösung der Aufgaben dürfen außer Schreibzeug und einem zur Speicherung 
und Anzeige von Textangaben nicht geeigneten Taschenrechner keine anderen 
Hilfsmittel (z.B. Lehrbuch, Aufgabensammlung usw.) benutzt werden.  

d) Die Prüfungsaufgaben sind voneinander unabhängig, so können Sie diese in jeglicher 
Reihenfolge lösen. Wir schlagen vor, zuerst die Aufgabenreihe durchzulesen, die 
Lösung beim Beantworten der für Sie einfacheren Aufgaben zu beginnen.  

e) Bei manchen Aufgaben verlangen wir von Ihnen Beispiele, Charakteristika, die 
Punktzahl ist hier mit der Anzahl von diesen proportional. Zusatzpunkte können nicht 
gegeben werden, auch dann nicht, wenn Sie mehr als die erwartete Anzahl aufzählen. 

f) Bei den Korrekturen in den Test- und Berechnungsaufgaben soll genau angegeben 
werden, welche Lösung Sie als richtige gelassen haben! 

g) Wenn Sie bei den testartigen Aufgaben alle möglichen Antworten markieren, so 
erhalten Sie keinen Punkt. Wenn Sie mehr Antworten als die Zahl der in den 
Korrekturhinweisen angeführten Lösungen markieren, dann soll von der Punktzahl die 
Anzahl der Mehrantworten abgezogen werden. 

h) Achten Sie bei der Durchführung der Berechnungen auf Folgendes: 
• Führen Sie bei den Teilberechnungen die Bezeichnung der berechneten Angabe 

oder Messzahl an, die Berechnungsweise (die mathematische Operation mit den zur 
Verfügung stehenden Angaben), das erhaltene Ergebnis mit seiner Messeinheit! 

• Sollten Sie diese nicht anführen, kann die Aufgabe auch dann nicht akzeptiert 
werden, wenn die Lösung sonst richtig ist. 

• Führen Sie die Rundung immer gemäß der Instruktion in der gegebenen Aufgabe 
aus! 

• Die zu den Berechnungen nötigen ergänzenden Angaben (z.B. Steuersatz) finden 
Sie bei den Aufgaben, arbeiten Sie mit diesen! 

i) Achten Sie darauf, übersichtlich und mit einer schönen, gut lesbaren äußeren Form 
zu arbeiten! 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Arbeit! 
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1. Aufgabe          3 Punkte 
Geben Sie die Definitionen für die nachfolgenden Begriffe an! 

a) Altwasser, Altarm (Fluss): ……………………………………………………………… 

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

b) Zeugenberg: ……………………………………………………………………………… 

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

c) Agglomeration: ………………………………………………………………………… 

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

 
 
2. Aufgabe          5 Punkte 
Bilden Sie Paare aus den zugehörigen Begriffen! Tragen Sie den Buchstaben der 
angegebenen Siedlungen in die richtige Kolumne der Tabelle ein! 

A.) Csömödér      B.) Komárom  C.) Tatabánya      D.) Tiszasüly E.) Mátraderecske 
 

Heilschlamm Turul Denkmal kleine 
Eisenbahn Mofette Klosterfestung 
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3. Aufgabe          10 Punkte 
Markieren Sie auf der beiliegenden Landeskarte die Folgenden! 
 

1. Sajó 5. Aggteleker Karst 9. Vértes 

2. Szolnok 6. Hollókő 10. Maros 

3. Siófok 7. Őrség   

4. Komitat Tolna  8. M1 Autobahn   
 
Markieren Sie im Falle der Flüsse die ganze ungarische Strecke mit der Fließrichtung, tragen 
Sie bei Siedlungen einen X auf die von Ihnen gedachten Stelle ein sowie schreiben Sie die 
Nummer der Siedlung auf! Kreisen Sie bei Gebirgen, Komitaten und Regionen das von Ihnen 
gedachte Gebiet ein sowie zeichnen Sie bei der Autobahn den Verlauf der Trasse ein! 
 

Quelle: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2286&lang=en 
 
 
4. Aufgabe          2 Punkte 
Wählen Sie von den Aufzählungen das Kuckucksei aus! Unterstreichen Sie den nicht 
passenden Ausdruck!  
 

a) Szigetvár, Dschami, Komitat Zala, Suleiman, Miklós Zrínyi 
b) Büffelreservat, Kányavár Insel, Zala Fluss, Kleiner Plattensee, Őrség  
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5. Aufgabe          5 Punkte 
Lesen Sie den nachfolgenden Quellentext und beantworten Sie die Fragen! 
 

Gedenkstätte, Eselfarm, Thermalbad 
In Szank wurde die Kumanen Gedenkstätte eröffnet. Diese Gedenkstätte stellt das sich mit den 
Ungarn verschmolzene Volk der Kumanen sowie ihren Anführer Szank, dessen Namen die 
Siedlung trägt, mit modernen Mitteln dar. 
Der Gedenkpark wurde nach 10jähriger Vorbereitung mit 350 Millionen Forint aus nicht 
rückzahlungspflichtiger Quelle der EU zustande gebracht. Die Gedenkstätte stellt eine wenig 
bekannte Periode der Geschichte von 33 Siedlungen dar. 
Wir können hier das Leben der in Ungarn lebenden Kumanen kennen lernen, können die Kirche 
aus der Árpádenzeit mit dem doppelten Steingraben sehen sowie das Verteidigungswerk, mit 
dem sich die damaligen Bewohner der Siedlung gegen den Angriff der Mongolen verteidigten. 
Neben dem modernen Besucherzentrum führt uns eine etwa tausend Meter lange Straße unter 
freiem Himmel durch die Geschichte, wo wir auch die damaligen – neugebauten – Wohnhäuser 
kennen lernen können. Später wird hier neben dem Gebiet der Gedenkstätte eine kontinuierliche 
archäologische Ausgrabung stattfinden, wo für Kinder auch Lager organisiert werden. Ein Buch 
wurde über die Legende vom Anführer Szank ausgegeben. Die Legende wird später auch als 
Tanzspiel aufgeführt. 
Im Ausstellungsraum stellen die vierundzwanzig Bildtableaus nicht nur die lokalen Werte, 
sondern auch die fünfzig Hungarika für die Besucher vor. Wer Interesse hat, kann über diese 
mit Hilfe des QR-Kodes auf den Tableaus und eines Smartphones auch mehr erfahren. 
Der Besuch der Kumanen Gedenkstätte kann ein attraktives touristisches Programm auch für 
all jene sein, die eben das Bad Jonathermal in der naheliegenden Kiskunmajsa aufsuchen 
wollen, wo sich auch ein Motel und ein Camping befinden. 
Inländische und ausländische Touristen haben von den Sehenswürdigkeiten der Umgebung die 
neben der Siedlung liegende Eselsfarm sehr gern, die die Besuchergruppen von Mai bis 
September erwartet. Der Bestand besteht aus Tieren unterschiedlicher Sorte und Farbe. 
Innerhalb des Gebiets der Bauernhöfe von Petőfiszállás befindet sich die Weihestätte von 
Pálosszentkút. Diese Sehenswürdigkeit zieht Besucher mit einem anderen Interesse an: das ist 
nämlich einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Großen Tiefebene. Im Jahre 1791 erhielt 
sie die kirchliche Genehmigung für die Pilgerfahrt, aber bereits im Mittelalter stand eine kleine 
Kapelle auf dieser Stelle. Heute gewähren das große Parkgelände, die Quelle und der Bach eine 
sowohl aus religiösem als auch aus touristischem Gesichtspunkt entsprechende Umgebung.  
Quelle: turizmus.com 08. Juli 2019 11:46  
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a) In welcher touristischen Region befindet sich das im Text erwähnte Szank?  

…………………………………………………… 
b) Markieren und nennen Sie auf der Karte die Komitate, die zur obenstehenden Region 

gehören!  

 
c) In welchem Stil wurde die erwähnte Kirche aus der Árpádenzeit gebaut?   

…………………………………………… 
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6. Aufgabe           11 Punkte 
Beantworten Sie die Fragen neben den nachfolgenden Bildern, die charakteristische 
Gebäude Ungarns darstellen! 

 

Welchen Gebäudetyp kann man auf dem Bild 
sehen? 
……………………………………………. 
Wann wurde das Gebäude gebaut?  
(Geben Sie nur das Jahrhundert an!) 
……………………………………………. 
Welche ehemaligen Stadtbewohner haben das 
Gebäude errichtet? 
……………………………………………. 
Wozu diente dieser Gebäudetyp? 
……………………………………………. 
Wie nennt man und wozu diente der Turm mit 
dem Balkon im Hintergrund? 
……………………………………………. 
…………………………………….……… 

 

Auf dem Bild ist das Schloss Száraz-
Rudnyánszky zu sehen. 
In welchem Stil wurde das Schloss gebaut? 
……………………………………………. 
Wann wurde es gebaut?  
(Geben Sie nur das Jahrhundert an!) 
……………………………………………. 
Wie kann ein Schlossgebäude im Tourismus 
nützlich gemacht werden? Schreiben Sie 3 
Beispiele auf!           
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Quelle: http://tukekartya.pecs.hu, http://www.fesztivalnaptar.hu/I202325  
 
7. Aufgabe          3 Punkte 
Die Definitionen welcher in der Kultur- und der Religionsgeschichte verwendeten 
Begriffe erkennen Sie in der nachfolgenden Tabelle? 
 

Definition Begriff 
Ein Gemälde, das auf den noch frischen, nassen Putz 
aufgetragen wird. 

 

Ein Gegenstand/Kennzeichen, der/das für eine bestimmte 
Person oder allegorische Figur charakteristisch ist. 

 

Entsprechend, tauglich, gutgefallend  
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8. Aufgabe          5 Punkte 
Die folgende Aufgabe bezieht sich auf jüdische Feste. 
a) Wählen Sie die Bezeichnungen der Feste aus der Aufzählung aus, die zu den Bildern 

passen und schreiben Sie diese unter die Bilder auf!  
 

Ros Hásáná  Purim   Chanukka  Sukkot 
 Pessach  Jom Kippur   Sabbat/Schabbat 

 

   
   

Quelle der Bilder: https://www.askideas.com/50-beautiful-shabbat-shalom-greeting-pictures-and-
photos, https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/, https://www.etsy.com/pl/listing/568430427/  
 
b) Wählen Sie ein Bild aus und erläutern Sie kurz das Fest! Erklären Sie die Bezeichnung und 

das Wesen des Ereignisses! 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
9. Aufgabe          5 Punkte 
Zählen Sie auf und charakterisieren Sie die fünf Säulen des Islam mit je einem Satz! 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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10. Aufgabe          1 Punkt 
Entscheiden Sie von der Behauptung, ob sie richtig oder falsch ist! Markieren Sie Ihre 
Wahl mit einem X in der entsprechenden Kolumne! 

Behauptung Richtig Falsch 

Die evangelische Religion heißt anders auch helvetische Religion.   

 
11. Aufgabe          9 Punkt 
Lesen Sie den nachfolgenden Zeitungsartikel und beantworten Sie die Fragen! 

In Szeged wird Tourismus zum Schlüsselindustriezweig 
 
In Szeged beginnen sich die Gastronomiestraßen auszugestalten und es fehlt nicht mehr auch 
an Partyviertel. Neulich werden in der unmittelbaren Nachbarschaft der vorhandenen 
Vergnügungslokale neue Cafés, Restaurants, eventuell Bierstuben eröffnet. Während die 
Eigentümer früher versuchten möglichst weit von der Konkurrenz zu gehen, eröffnen sie jetzt 
eher direkt in der Nähe des anderen eine neue Stelle. Das ist ein Zeichen dafür, dass es in der 
Stadt zahlungsfähige Nachfrage gibt, so werden die nebeneinanderstehenden 
Vergnügungslokale in Sommernächten mit vollem Haus betrieben, ein bisschen so, wie in der 
Ráday Straße in Budapest. 
Eine solche Straße wurde zum Beispiel die Kölcsey Straße, in der nur dieses Jahr mindestens 
vier neue Stellen eröffnet wurden, so können wir in der Straße neun Stellen unterschiedlichen 
Profils finden. Das ist eine der kürzesten Straßen der Innenstadt von Szeged, befindet sich wohl 
in der Nähe der Kárász Straße und auch in der Nähe vom Dugonics Platz und Dóm Platz. Die 
Touristen spazieren hier deshalb mit Vorliebe herum. Zu einer wirklichen Gastrostraße wurde 
auch die Oskola Straße in den vergangenen Jahren, wo es ebenfalls eine große Auswahl gibt: 
unter den gastronomischen Geschäften gibt es Hamburgerstand, Konditorei, Pizzeria, ein 
Restaurant für türkische Spezialitäten, klassische Gaststätte sowie auch Reformküche. 
Im Mittelpunkt der Vergnügung der Studenten von Universitäten und Mittelschulen steht das 
Partyviertel. Dieser Teil beginnt vom Heldentor und schließt sich bei der Vitéz Straße an 
Pizzerien, Garküchen, billigeren Kantinen, Weinstuben sowie Bierstuben an, die sich 
ausgesprochen an die Ansprüche der Studierenden anpassten. 
Die meisten Stellen sind auch dann voll, wenn die Studierenden in der Stadt noch nicht 
angekommen sind. Auch das zeigt, dass es immer mehr Touristen in Szeged gibt. Die Stadt 
befindet sich immer wieder unter den beliebtesten ungarischen Städten. Szeged ist aufgrund der 
Gästenächte (gerechnet mit den geschäftlichen und anderen Unterkünften) das 11. unter den 
populärsten ungarischen Reisezielen. 
Quelle: aufgrund www.turizmus.com, Unterladung: 03. August 2019 11:38 
a) Nennen Sie zwei gastronomische Geschäftstype (Profils), die im Artikel nicht erwähnt 
wurden! 

• ………………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………………... 
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b) Charakterisieren Sie kurz die Restaurants mit Selbstbedienung aufgrund der nachfolgenden 
Gesichtspunkte! 
 

Gesichtspunkt Charakterisierung 

Lage  

Auswahl  

Eigenschaften der 
Einrichtung und der 
Ausgestaltung 

 

Preise  

 
c) Nennen sie zwei konkrete Fischgerichte, die Sie in einem Szegediner Fischertscharda 
anbieten würden! Geben Sie auch eine Beilage an, wenn es nötig ist! 

• ………………………………………………………………………............................... 

• ………………………………………………………………………............................... 

d) Sie wollen für die in Szeged spazierenden Touristen die spezielle ungarische Auswahl und 
die Hungarika vorstellen. Wählen Sie diejenigen gastronomischen Geschäftstypen aus dem 
obenstehenden Artikel aus, die dafür geeignet sind, beziehungsweise diejenigen, die diesem 
Zweck nicht dienen! Schreiben Sie je zwei Beispiele für beide Gruppen auf! 
 
geeignet: ………………………………………………………………………………………. 

nicht geeignet: ………………………………………………………………………………….. 
 
e) Zählen Sie drei Hungarika in Verbindung mit der im Artikel erwähnten Region auf!  
 

• ………………………………………………………………………............................... 

• ………………………………………………………………………............................... 

• ………………………………………………………………………............................... 
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12. Aufgabe          6 Punkte 
Lesen Sie den nachfolgenden Artikel und beantworten Sie die Fragen bezüglich der 
Unterkünfte! 
 

Schlaf unter freiem Himmel – super Biwakunterkünfte! 
 
Das Wort Biwak ist französischer Herkunft (bivouac) und bedeutet den Aufenthalt, Lager unter 
freiem Himmel. Das wird von den Wanderern auf verschiedene Weise verstanden, wir haben 
deshalb vom Begriff des klassischen Biwaks einigermaßen abweichend solche Stellen 
zusammengelegt, die nicht nur mit Schlafstelle locken, sondern auch mit etwas Plus während 
einer Tour mit Schlafsack und Schlaf unter den Sternen.  
September 2015 wurde der höchstliegende Turm von Ungarn, der renovierte Galya-
Aussichtsturm auf dem Péter-hegyese übergeben, in dessen oberem Teil auch drei 
Schlafzimmer ausgestaltet wurden. Die Atmosphäre der Zellen aus Stahlbeton machen die 
farbigen Fenster und die runde Metalltür aufregender, so erhalten die Innenräume etwas von 
der Stimmung des Hobbitdorfs. Die puritanische Ausgestaltung soll uns aber nicht irreführen, 
da weiches Bett und geheiztes Badezimmer auf die Gäste zwar nicht warten, es gibt doch 
Beleuchtung, Strom und Wi-Fi, die für eine Biwakunterkunft als prunkvoller Luxus gelten. Der 
von Galyatető Touristenzentrum betriebene, etwa 30 Meter hohe Aussichtsturm erwartet die 
Gäste im ganzen Jahr. In einer Zelle können höchsten fünf Personen schlafen, eine Nacht kostet 
zurzeit 2000 Forint/Person. 

 
Quelle: http://www.turistamagazin.hu/aludj-a-szabad-eg-alatt-szuper-bivakszallasok.html 
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a) Vergleichen Sie die obenstehende Biwakunterkunft mit einem städtischen Hotel in 
Budapest aufgrund der angegebenen Gesichtspunkte!  
Setzen Sie das entsprechende Relationszeichen (<, =, >) zwischen die zwei 
Unterkunftstypen! 

 

Gesichtspunkt 

Biwakunterkunft 

Relationszeichen 

städtisches Hotel 

Zimmerzahl  
Anteil inländischer Gäste  
Preise  
Naturnähe  
Anzahl der Dienstleistungen  
Anzahl des Personals  

 
b) Berechnen Sie die nachfolgenden Indexzahlen am Beispiel der Unterkunft im 

obenstehenden Artikel! Schreiben Sie den Verlauf der Berechnung auf! Runden Sie die 
Ergebnisse auf eine ganze Zahl! 

 
• Maximale Bruttoerlöse an einem Tag bei vollem Haus: 
Nebenberechnung: 

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

• Jährliche Nettoerlöse bei 20% Auslastung der Plätze: 
Nebenberechnung:  

…………………………………………………………………………………………… 
 
c) Wie geschieht das Einchecken eines Gastes an der Rezeption eines städtischen Hotels, 

wenn der Gast das Zimmer im Voraus reserviert hat? Schreiben Sie die vier wichtigsten 
Schritte nach der Begrüßung des Gastes in der Zeitreihe auf! 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 
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13. Aufgabe          5 Punkte 
Ihr Familienunternehmen (JóBor Kft., 6743 Felsőruta, Rozmaring u. 4. info@jobor.hu) 
vorbereitet sich auf die Veranstaltung einer Weinkostprobe. Der Auftraggeber ist Izabella 
Loncz, HR Assistentin bei Levendula Ruházat (5656 Alsóbélahalom, Pethő u. 1. 
liza@lendularuha.hu). Sie müssen gemäß dem Auftrag von Frau Loncz ein für Ungarn 
charakteristisches Angebot aus 6 Weinsorten für 35 Personen zusammenstellen. Sie – als 
Sachbearbeiter des Unternehmens – haben folgende Weinsorten aus verschiedenen 
ungarischen Kellereien gewählt: 
 
- Erlauer Stierblut (trocken, 2012),  
- Somlóer Lämmerschwanz (trocken, frisch, säurehaltig, 2018),  
- Oliver Irsay (trocken, fruchtig, duftend, 2017),  
- Gelber Muskat (halbtrocken, frisch),  
- Tokajer Furmint (süß, aus Spätlese),  
- Kadarka Rosé aus der Großen Tiefebene (habtrocken, schwungvoll, fruchtig, 2019).  
 

Stellen Sie die Weinsorten in die Reihenfolge der Kostprobe und schreiben Sie neben sie 
auf, ob es um einen Weißwein oder Rotwein handelt! 

 

Reihenfolge Name des Weines Farbe des Weines 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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14. Aufgabe          10 Punkte 
Die in der vorangehenden Aufgabe beschriebene Veranstaltung würde heute in zwei 
Monaten um 17:00 Uhr im Sitz unseres Familienunternehmens, im Weinkeller 
stattfinden. 
Preis der Weinverkostung ist 6.000 Ft/Person. Sie haben Ihren Vorschlag mit dem 
Auftraggeber per Telefon abgestimmt, mit dem Izabella Loncz auch einverstanden war, 
aber sie wollte eine schriftliche Bestätigung darüber, was besprochen wurde. 
Schicken Sie ihr eine Bestätigung in einer Beilage zu E-Mail zu, in der Sie den genauen 
Preis der Veranstaltung angeben sowie vom Auftraggeber 30% Vorschuss verlangen, den 
der Auftraggeber eine Woche vor der Veranstaltung auf das Konto LK Bank 44444444-
555555555-00000000 überweisen soll. Den Rest verlangen Sie innerhalb von 8 Tagen nach 
der Weinverkostung. Eine Absage wird eine Woche vor der Ankunft kostenfrei 
akzeptiert. Halten Sie die Regeln der Geschäftskorrespondenz ein sowie achten Sie auch auf 
die äußere Form!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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15. Aufgabe           3 Punkte 
Nach der Weinverkostung müssen Sie einen Fragebogen für den Auftraggeber erstellen. 
Schreiben Sie 3 Fragen auf, auf welche die Befragten die Antwort bezüglich der Arbeit 
Ihres Unternehmens in einer Skala von 1 bis 5 angeben können! 
 

 Lieber Gast! Markieren Sie bitte in der Skala 1–5 neben jeder Frage Ihre 
Zufriedenheit mit den folgenden Merkmalen unserer Dienstleistung! 

(5 = vollkommen zufrieden; 1 = nicht zufrieden) 
1–5 

1.   

2.   

3.   

 
 
16. Aufgabe          2 Punkte 
Die Selbstverwaltung von Szank hat Sie aufgefordert, bei der Popularisierung der neuen 
Attraktion zu helfen (siehe Aufgabe 5). Erwähnen Sie 4 Zielgruppen, denen Sie die 
Besichtigung von Szank und seiner Umgebung empfehlen würden! 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
17.  Aufgabe          7 Punkte 
Lösen Sie die Aufgaben bezüglich des Systems des Tourismus! 
a) Erklären Sie die Bedeutung der nachfolgenden touristischen Fachausdrücke! 

Travel Agency: …………………………………………………………………………………. 

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

Drehbuch: ………………………………………………………………………………...…….. 

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

Touristischer Markt: ………………………………………………………………………….… 

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

Tabernarium: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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b) Wählen Sie das Kuckucksei von der Aufzählung aus! Unterstreichen Sie den nicht 
passenden Ausdruck und begründen Sie Ihre Wahl!  

• meetings, incentives, coronation, events 

Begründung: ……………………………..……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
• Verkehr, Vermietung von Unterkunft, Gastwirtschaft, Versicherung 

Begründung: …………………..………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
• Verwandtenbesuch, Aufsuchen von Geschäftspartnern, Museumbesuch, Heilung, 

Ausflug 
Begründung: ………..………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
18. Aufgabe          3 Punkte 
Studieren Sie die nachfolgenden statistischen Angaben und beantworten Sie die Fragen! 
 
a) In welcher Region war die Anzahl der inländischen Gästetage am höchsten im Jahre 2015 
und warum? 

 
Quelle: http://kamaraonline.hu/cikk/turizmus-a-legnepszerubb-regiok-a-legkedveltebb-varosok 

 
Bezeichnung der Region: ………...…………………………………………………………….. 

Warum? …….…………………………………………………………………………………... 

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

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

Zeitdauer der mehrtägigen inländischen Reisen gemäß der Zielregion, 2015 

Theiß-See 
Mittlere Transdanubien 

Südliche Transdanubien 
Westliche Transdanubien 

Südliche Große Tiefebene 

Nördliche Große Tiefebene 

Nordungarn 
Budapest-MittlereDounauregion 

Plattensee 

Millionen tage 
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b) Formulieren Sie in einem ganzen Satz den Trend, den Sie aus der Tabelle ablesen können! 
 

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den inländischen Hotels (Tage) 
 2008 2010 2012 2013 2017 2018 

Inländer 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 

Ausländer 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 

Insgesamt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 
Quelle: MSZÉSZ 

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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19. Aufgabe          5 Punkte 
Wählen Sie eine von den inländischen touristischen Attraktionen aus und stellen Sie diese 
im Rahmen eines kurzen Essays dar! Gehen Sie in Ihrer Antwort auf Folgendes ein: 
Bezeichnung und Lage der Sehenswürdigkeit (Region, Komitat), Anfahrtsmöglichkeit, 
touristische Anziehungskraft und Begebenheiten (Naturwert, bauliches Erbe), 2 
Veranstaltungen vor Ort. 

  

  
Quelle der Bilder: http://www.alfatours.hu/esemenynaptar/, https://www.hung-art.hu/frames.html?/ 
https://civishir.hu/helyben-jaro/2017/10, http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/ 
 
 
Gewähltes Bild: ………………. 

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

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

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

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

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

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

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

  

A 

B 
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………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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 Nr. der 
Aufgabe 

Punktzahl 
höchste  erreichte höchste erreichte 

Tourismusgeographie 

1. 3  

25 

 
2. 5  
3 10  
4 2  
5 5  

Kultur- und 
Religionsgeschichte 

6 11  

25 

 
7 3  
8 5  
9 5  
10 1  

Gästeempfang s 
11 9  

20 
 

12 6  
13 5  

Geschäftsprotokoll 14 10  10  

Marketing 15 3  5  16 2  

Tourismussystem 
17 7  

15 
 

18 3  
19 5  

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100  
 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatlap   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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