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Wichtige Hinweise 
 

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

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Arbeitsblattes aufmerksam! 
• Machen Sie Ihnen bewusst, aus wie vielen Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen 

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

durch!  
• Tragen Sie Ihre Antworten nach gründlicher Überlegung, möglichst ohne Korrekturen 

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

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

 
Vorschläge für die Ausarbeitung der Essays: 

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

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

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

4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein! 
5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
6. Bauen Sie in die Essays Ihre eigenen Kenntnisse, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung 

ein! 
7. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
9. Konstruieren Sie Ihren Text und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 

Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays:  

• Verstehen der Aufgabe,  

• Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen,  

• Aufbau, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 
 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. In der Aufgabe geht es um den Stadtstaat von Athen im Altertum. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „[Die] Stadtstaaten werden […] diejenigen, die nach ihrer Meinung durch ihren 
Reichtum, ihre Beliebtheit oder sonstigen politischen Einfluss in den Besitz von zu 
großer Gewalt gelangen, […] aus dem Stadtstaat für eine bestimmte Zeit entfernt.“ 
(Aristoteles, 4. Jh. V. Chr.) 
 
A) „[A] városállamok […] azokat, akik szerintük gazdagságuk, közkedveltségük vagy 
egyéb politikai befolyásuk révén túlnyomó hatalomra tesznek szert […] a 
városállamból egy megállapított időtartamra eltávolítják.” (Arisztotelész, Kr. e. 4. század)
  
a) Nennen Sie das politische Mittel, das von der Quelle A) beschrieben wird!  
 
………………………………………. 
 
b) Mit welchem Ziel wurde das in der Quelle A) beschriebene politische Mittel 
ursprünglich eingeführt? Formulieren Sie es mit Ihren eigenen Worten! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
B) „Da wir uns nicht auf die Minderheit, sondern auf die Mehrheit stützen […]. In 
Bezug auf persönliche Angelegenheiten sind vor dem Gesetz alle gleich, was aber die 
Achtung anbelangt, wer vor der Gemeinschaft irgendeinen guten Ruf genießt, spielt 
dabei nicht die gesellschaftliche Lage, sondern die Vortrefflichkeit eine wichtigere 
Rolle, und wenn jemand etwas fähig ist, das den Interessen der Stadt dient, stehen ihm 
seine Armut und sein unbedeutender gesellschaftlicher Rang nicht im Wege.“ (Rede 
von Perikles aus dem Werk von Thukydides, 431 v. Chr.) 
 
B) „Nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik […]. Törvényeink szerint a 
személyes ügyeket tekintve, mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a 
közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság 
ér többet, és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így 
jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában.” (Periklész beszéde Thuküdidész művéből, 
Kr. e. 431)  
 
c) Nennen Sie die politische Einrichtung, die in der Quelle B) beschrieben wird! 
 
………………………………………. 
 
d) Wie wurde die – in der Quelle B) erwähnte – Gleichberechtigung für die athenischen 
Bürger gesichert? Nennen Sie eine politische Maßnahme / Praxis!   
 
…………………………………………………………………………………………………... 

4 Punkte  
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2. In der Aufgabe geht es um die westeuropäische Gesellschaft im Mittelalter. 
Entscheiden Sie, welche Behauptungen sich auf das mittelalterliche gesellschaftliche 
Rechtsverhältnis in der Abbildung A) bzw. B) beziehen! Tragen Sie die Nummer der 
Behauptungen ins Quadrat unter der entsprechenden Abbildung ein! Tragen Sie in ein 
Quadrat nur eine Nummer ein! Eine Behauptung bleibt übrig. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 

 

 
 
 

földbirtok 
 
 
 

szolgálat 

 
 

 

 

 

 
 
 
földhasználat 
 
 
 

járadékok 

 
 

 

A) 
 

B) 
 

    
 

           

 
földbirtok Grundbesitz 
szolgálat Dienst 
földhasználat Benutzung der Felder 
járadékok Abgaben 

 

Behauptungen: 
1. Die untergeordnete Seite hatte Recht auf Zollfreiheit und auf die Bezahlung der Steuern 
jährlich in einer Summe. 
2. Die untergeordnete Seite bezahlte charakteristischerweise keine Steuern. 
3. Die untergeordnete Seite ist zum Frondienst verpflichtet. 
4. Die untergeordnete Seite war verpflichtet, auf Befehl seines Herrn bewaffnet in den Krieg zu 
ziehen oder ihm Soldaten zu schicken. 
 
 
 
3. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft des Fürsten Géza/Geisa. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„[Sarolt, die Frau des Fürsten Geisa], die schöne Herrin trank über die Maße, sie ritt, 
wie ein Kriegsmann, und erschlug einen Mann in ihrem aufbrausenden Zorn. Besser 
wäre es, wenn diese befleckte Hand die Spindel führen würde und ihr Sinn mit Geduld 
gezügelt wäre! […] [Geisa] war sehr grausam; und erschlug viele in seinem Jähzorn. 
Als er aber Christ wurde, trat er, um den Glauben zu befestigen, voll Heftigkeit gegen 
seine widerspenstigen Untertanen auf, und fegte die alte Sünde in frommem Eifer für 
Gott hinweg. […] Er opferte Gott, dem Allmächtigen und verschiedenen falschen 
Göttern. Als er deswegen von seinem Bischof getadelt wurde, erwiderte er, er sei reich 
und mächtig genug, um dies zu tun.“ (Thietmar, Bischof von Merseburg, 11. Jahrhundert)  

3 Punkte  
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„[Sarolt, Géza fejedelem felesége] szép úrnő szerfölött ivott és a lovat vitézek módjára 
ülte meg, egy embert pedig haragjában felhevülve meg is ölt. Ez a megfertőzött kéz 
jobban tenné, ha orsót forgatna és dühét türelemmel fékezné! […] [Géza] roppant 
kegyetlen volt; hirtelen haragjában sokakat megölt. Mikor kereszténnyé lett, 
indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi 
bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. [...] A mindenható Istennek és 
különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor főpapja emiatt szemrehányást tett neki, 
azt felelte, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye.” (Thietmar merseburgi 
püspök, 11. század) 
 
a) Was verstand der Verfasser des Textes unter dem Ausdruck „alte Sünde“? 
 
………………………………. 
 

b) Warum stellt der Verfasser des Quellenauszugs Géza als einen grausamen Herrscher 
dar? Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Aus dem Grund, damit er das Ansehen des Herrscherpaares untermauern kann. 
2. Seine Zielsetzung war, ihn seinem Sohn, dem späteren Stephan I. (Heiligen) 
gegenüberzustellen.  
3. Er wollte beweisen, dass der Vorgang der Bekehrung zum Christentum schon zur Zeit von 
Géza beendet wurde. 
 

c) Zur Erlangung welchen politischen Ziels konnte Géza das Christentum verwenden? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Durch die Verbreitung des christlichen Glaubens erhöhte er die fürstliche Macht. 
2. Durch die Verbreitung des christlichen Glaubens bewies er, dass er den deutsch-römischen 
Kaiser als seinen Lehnsherrn anerkennt. 
3. Durch die Verbreitung des christlichen Glaubens wollte er erreichen, dass seine Frau zur 
besseren Einsicht kommt. 
 

d) Erklären Sie mit Ihren eigenen Worten, was für eine Ambivalenz im Gézas Verhältnis 
zur Religion von der Quelle dargestellt wird. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
4. In der Aufgabe geht es um die großen geografischen Entdeckungen. 
Entscheiden Sie, ob sich die Quellenauszüge auf die Reise von Kolumbus oder Magellan, 
oder auf keine der beiden beziehen! Tragen Sie ein X in die entsprechende Spalte der 
Tabelle ein! Tragen Sie in eine Reihe nur ein X ein! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

A) „Dass es uns zu fliehen gelang, ist unserem Kapitän zu verdanken, weil in seinem 
letzten Augenblick sämtliche Inselbewohner dorthin rannten, wo er gefallen war. [...] 
Sein Ruhm aber überlebt seinen Tod. Er beherrschte die Kunst der Schifffahrt 
vollkommen, was er mit seiner Weltumschiffung bewies, die vor ihm niemand zu 
unternehmen gewagt hatte.“ 

4 Punkte  
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A) „Megmenekülésünket kapitányunknak köszönhetjük, mivel végpillanatában az 
összes szigetlakók oda futottak, ahol ő elesett. [...] Dicsősége azonban túléli halálát.  
A hajózás mesterségének tökéletes birtokában volt, amit világ körüli útjával bizonyí-
tott, amire ő előtte senki sem mert vállalkozni.” 
 
B) „So wurde mir der Auftrag zuteil, mich nicht auf dem Landweg, wie es bisher 
üblich gewesen war, nach dem Osten aufzumachen, sondern in westlicher Richtung 
aufzubrechen, also auf einen Weg, den nach unserem Wissen bis auf den heutigen Tag 
noch niemand befahren hatte.” 
 
B) „Ily módon jutott osztályrészemül a feladat, hogy ne a szárazföldi úton igyekezzem 
Kelet felé, miképpen az eleddig szokásban volt, hanem nyugati irányban indulnék el, 
tehát oly úton, amelyet tudomásunk szerint mindezideig még senki sem járt be.” 
 
C) „[Die von den Indianern Kuba genannte Insel] liegt in west-südwestlicher 
Richtung, […] ich entnehme es so, dass es sich um die Insel [Japan] handelt, von der 
die erstaunlichsten Wunderdinge berichtet werden, und die sich nach den Landkarten, 
die ich gesehen habe, in diesen Gewässern befinden muss.”  
 
C) „[Az indiánok által Kubának nevezett sziget] nyugat-délnyugati irányban fekszik, 
[…] úgy veszem ki, hogy [Japán] szigetéről van szó, amelyről a legbámulatosabb 
csodákat mesélik, és amely a térképek szerint, amelyeket láttam, ezeken a vizeken kell, 
hogy találtassék.” 
 
D) „Man war in den alten Zeiten der Meinung, dass der größere Teil der Welt südlich 
vom Äquator Ozean, und kein Land ist […], wenn man auch zugab, dass es dort 
irgendeinen Kontinent geben kann, aus vielen Ursachen leugneten sie, dass es 
bewohnt wäre. Aber diese Meinung ist falsch. Meine letzte Fahrt ist der Beweis dafür, 
weil ich einen Kontinent auf den südlichen Gegenden fand, der mehr Einwohner hat, 
und wo es mehr Tiere gibt, als in unserem Europa oder in Asien oder in Afrika.“ 
 
D) „A régiek úgy vélték, hogy az Egyenlítőtől délre a világ nagyobb része tenger és 
nem szárazföld […], és ha el is ismerték, hogy lenne ott bármiféle kontinens, sok okból 
tagadták, hogy lakott lenne. De ez a vélekedés hamis. Utolsó utam ennek bizonyítéka, 
mert találtam egy kontinenst a déli vidékeken, amely népesebb és több állat lakja, mint 
Európánkat, vagy éppen Ázsiát vagy Afrikát.” 
 

 Kolumbus Magellan Keiner der 
beiden 

A)    

B)    

C)    

D)    
 
  

4 Punkte  
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5. In der Aufgabe geht es um die Dreiteilung von Ungarn. 
Entscheiden Sie, auf welchen – auf der Landkarte dargestellten – türkischen Feldzug 
sich die Behauptungen beziehen! Tragen Sie ein X in die entsprechende Rubrik der 
Tabelle ein! Tragen Sie in eine Reihe nur ein X ein! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

 
Feldzug von Suleiman im Jahre 1526         Feldzug von Suleiman im Jahre 1529 
 

  
Feldzug von Suleiman im Jahre 1532     Feldzug von Suleiman im Jahre 1541 
 

Behauptung A) B) C) D) 
a) Als Ergebnis des Feldzuges entstand das Gebiet der Türkenherrschaft.     

b) Der Feldzug entfernte sich vom Fluss, der die wichtigste 
Nachschublinie bedeutete. 

    

c) Während des Feldzuges starb einer der Herrscher.     

d) Der Feldzug berührte auch zwei Städte, wo Herrscher ihren Sitz hatten.     
 
  4 Punkte  

1526 1529 

1532 1541 

A) B) 

C) D) 
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6. In der Aufgabe geht es um die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. 
Lösen Sie die Aufgaben über die Herausbildung der Bündnissysteme mit Hilfe der 
Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

 
Bündnissysteme am Anfang des 20. Jahrhunderts  

(Die Jahreszahlen bedeuten das Jahr, als das Bündnis geschlossen wurde.) 
Nagy-Britannia Großbritannien 
Franciaország Frankreich 
Németország Deutschland 
Oroszország Russland 
Osztrák-Magyar Monarchia Österreichisch-Ungarische Monarchie 
Olaszország Italien 
Szerbia Serbien 
Románia Rumänien 
Országhatár 1878-ban Landesgrenzen 1878 
Szövetségen belüli ellentét Gegensatz innerhalb des Bündnisses 
Szövetségen kívüli ellentét Gegensatz außerhalb des Bündnisses 

 
a) Welches Bündnissystem wird unter den Aufgezählten auf der Kartenskizze dargestellt? 
Kreisen Sie die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Dreibund    2. Dreimächtepakt/Dreimächteabkommen 
 

3. Heilige Allianz     4. Bündnis der Achselmächte 
 
b) Nennen Sie die Staaten, auf die sich die folgenden Behauptungen beziehen! Wählen Sie 
unter den Staaten, die auf der Kartenskizze markiert sind! 
 
1. Die zwei mit ihm benachbarten Großmächte schlossen ein Bündnis, so war es schon am 
Anfang des Ersten Weltkriegs gezwungen, einen Zweifrontenkrieg zu führen. 
 

………………………………………. 



Történelem német nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 9 / 24 2020. május 6. 

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

2. Sein Verhältnis war auch mit zwei benachbarten Ländern gespannt. Gegen eines der beiden 
hatte es Gebietsforderungen an seinen Grenzen, mit dem anderen entstand sein Konflikt 
während der Kolonisierung in Afrika. Mit einem dieser Staaten schloss es vor dem Ersten 
Weltkrieg trotzdem ein Bündnis, schließlich trat es doch auf der Seite des anderen in den Ersten 
Weltkrieg ein. 

…………………………………………. 
 

c) Nennen Sie jenes unter den – auf der Kartenskizze markierten – Bündnissystemen, das 
am spätesten entstand, mit einem Fachbegriff! 
 
…………………………………………. 

 
 

 
 7. In der Aufgabe geht es um den österreichisch-ungarischen Ausgleich. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellenauszüge und Ihrer Kenntnisse! 
 
„7. Der ungarische Landtag […] stimmt über die Kosten der Hofhaltung des 
ungarischen Königs separat ab. Die Abstimmung über die Kosten der Hofhaltung und 
ihre Zahlung werden also nicht als gemeinsame Angelegenheit betrachtet. 
8. Die diplomatische und Handelsvertretung des Reichs Richtung Ausland, sowie die 
notwendigen Verfügungen hinsichtlich der internationalen Verträge gehören im 
Einverständnis und mit Einwilligung der Regierungen beider Seiten zu den Aufgaben 
des gemeinsamen Außenministers. 
11. Infolge der verfassungsmäßigen Herrscherrechte Seiner Majestät in Bezug auf das 
Kriegswesen wird all das, was sich auf die einheitliche Leitung, Führung und innere 
Organisation der gesamten Armee bezieht, und somit auch auf das ungarische Heer, 
als einen ergänzenden Teil der Gesamtarmee, als Seiner Majestät zustehend 
anerkannt. 
12. Das Land behält aber das Recht zur zeitweiligen Ergänzung des ungarischen 
Heeres, und das Recht der Rekrutenbewilligung, die Bestimmung der Bedingungen 
dieser Bewilligung und der Dienstzeit […] für sich. 
16. Das Finanzwesen wird vom ungarischen Landtag insoweit als gemeinsam 
anerkannt, als diejenigen Kosten gemeinsam werden, die auf die […] als gemeinsam 
anerkannten Zwecke zu verwenden sind. 
17. Sämtliche sonstigen Staatskosten von Ungarn werden vom ungarischen Landtag 
auf Vorlage der verantwortlichen ungarischen Regierung auf verfassungsmäßigem 
Weg bestimmt; diese, wie im Allgemeinen alle Steuern werden von der ungarischen 
Regierung […] auf eigene Verantwortung auferlegt, eingetrieben und verwaltet.“ 
(Auszüge aus dem Gesetzartikel 12:1867) 
 

„7. A magyar országgyűlés […] külön szavazza meg a magyar király udvartartása 
költségeit. Az udvartartás költségeinek megszavazása és kiszolgáltatása tehát közös 
ügynek nem tekintetik. 
 8. A birodalom diplomaticai [diplomáciai] és kereskedelmi képviseltetése a külföld 
irányában és a nemzetközi szerződések tekintetében fölmerülhető intézkedések, 
mindkét fél ministeriumával [kormányával] egyetértésben és azok beleegyezése 
mellett, a közös külügyminiszter teendői közé tartoznak. 

4 Punkte  
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11. Őfelségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, 
ami az egész hadseregnek és így a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik. 
Őfelsége által intézendőnek ismertetik el. 
12. De a magyar hadseregnek időnkénti kiegészítését s az újoncok megajánlásának 
jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek meghatározását […] az ország 
magának tartja fenn. 
16. A pénzügyet annyiban ismeri a magyar országgyűlés közösnek, amennyiben 
közösek lesznek azon költségek, melyek a […] közöseknek elismert tárgyakra 
fordítandók. 
17. Magyarország minden egyéb államköltségét, a magyar felelős ministerium 
[kormány] előterjesztésére, az országgyűlés alkotmányos úton fogja elhatározni; 
azokat, mint általában minden adót, a magyar ministerium [kormány] […] saját 
felelőssége alatt veti ki, szedi be és kezeli.” (Részletek az 1867. évi XII. törvénycikkből) 
 
Stellen Sie fest, ob die Fragen, in denen folgende Entscheidungen getroffen wurden, als 
gemeinsame Angelegenheit galten! Unterstreichen Sie die richtige Antwort! Tragen Sie 
die Nummer des Paragraphen aus dem zitierten Gesetzartikel auf die gepunktete Linie 
ein, die Ihre Antwort unmittelbar untermauert! Drei Nummern bleiben übrig. (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
a) Als Ergebnis der Verhandlungen im Jahre 1879 geführt von Gyula Andrássy kam ein 
geheimes Bündnis mit Deutschland zustande. 
 
War es eine gemeinsame Angelegenheit?   ja/nein  Nummer des Paragraphen: …… 
 
b) Fabriken, die bestimmte Produkte herstellten, erhielten 1881 eine Befreiung von der Zahlung 
von bestimmten Steuern und Gebühren bis 1895. 
 
War es eine gemeinsame Angelegenheit?   ja/nein  Nummer des Paragraphen: …… 
 
c) 1912 wurde die (zahlenmäßige) Stärke der ungarischen königlichen Honvéd-Armee erhöht. 
 
War es eine gemeinsame Angelegenheit?   ja/nein  Nummer des Paragraphen: …… 
 
d) Ergänzen Sie den nächsten Satz mit dem passenden Fachbegriff! (1 Punkt) 
 
Als Ergebnis des österreichisch-ungarischen Ausgleichs entstand eine ………………………. 
Monarchie, also eine Monarchie mit zwei Zentren. 
  

4 Punkte  
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8. In der Aufgabe geht es um das nationalsozialistische Deutschland. 
Ordnen Sie die folgenden Quellenauszüge den inhaltlich zu ihnen passenden 
Behauptungen in der Tabelle zu! Tragen Sie den Buchstaben der Quellenauszüge in die 
entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie in eine Rubrik nur einen Buchstaben ein! 
Ein Buchstabe kann auch in mehrere Rubriken eingetragen werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

A) „Die Ausfuhr des fremden Kapitals aus Deutschland wurde streng eingeschränkt 
[…], es wurde der sogenannte […] Wechselfonds zustande gebracht. Ab diesem 
Zeitpunkt mussten diejenigen, die Auslandsschulden hatten, die Raten hierhin 
einzahlen. […] Danach entschied sich Schacht [Präsident der Reichsbank], dass er die 
Kredite erst nach einer Abwertung von 50% bereit ist, zurückzuzahlen. Die Bank 
zahlte die Hälfte der Schulden in bar, die andere Hälfte aber mit Wechseln zurück, die 
aber erst später eingelöst werden konnten, dann auch nur in Mark. Die Summe durfte 
außerdem nur für bestimmte Zwecke verwendet werden, z.B. für Tourismus, oder 
noch öfter für den Kauf von deutschen Exportartikeln.“ (Ökonom Gábor Vigvári) 
 

A) „Szigorúan korlátozták az idegen tőke kivitelét Németországból […], létrehozták 
az úgynevezett […] Átváltási Alapot. Ettől az időponttól kezdve mindenkinek, akinek 
külföldi tartozása volt, ide kellett befizetnie a törlesztőrészleteket. […] Ezek után 
Schacht [a Birodalmi Bank elnöke] úgy döntött, a hiteleket csak 50 százalékos 
leértékelés után hajlandó visszafizetni, a bank a tartozás felét visszafizette kész-
pénzben, másik felét viszont csak kötvényekben, melyeket később lehetett csak 
beváltani, ráadásul csak márkára. Sőt, az összeget csak bizonyos célra lehetett 
felhasználni, például turizmusra, vagy még gyakrabban német exporttermékek 
vásárlására.” (Vigvári Gábor közgazdász) 
 

B) „Die Fabriken, die Kriegsmaterial produzierten, erhielten die größten Aufträge. Da 
zu dieser Zeit die Einschränkungen des Versailleser Friedens in Kraft waren, mussten 
die Kriegsausgaben getarnt werden. Zu diesem Zweck wurde die Metallurgische 
Forschungsgesellschaft, die Mefo, zustande gebracht. […] Die Mefo bezahlte die 
Aufträge mit Wechseln, die dann von der Reichsbank eingelöst wurden. Die Wechsel 
brachten bis dahin auch Zinse.“ (Ökonom Gábor Vigvári) 
 

B) „A legnagyobb megrendeléseket a hadianyaggyártó üzemek kapták. Mivel ebben 
az időszakban még érvényben voltak a versailles-i béke korlátozásai, a hadikiadásokat 
álcázni kellett. Erre a célra hozták létre a Kohászati Kutatóvállalatot,  
a Mefót. […] A Mefo a megrendeléseket kötvényekben fizette ki, amit aztán  
a Reichsbank [Birodalmi Bank] váltott be. A kötvények addig is kamatoztak.” (Vigvári 
Gábor közgazdász) 
 

C) „Schon 1934 häuften sich bedeutende Schulden an […], 1936 hatten sie schon 
Schulden in Höhe von 463 Millionen Mark den Ländern des [südost-europäischen] 
Raumes gegenüber. Die Deutschen behaupteten die ganze Zeit lang, dass sie die 
Rechnung an Südost-Europa durch den Export von Industrieartikeln begleichen 
wollen. In der Wirklichkeit finanzierten diese kleinen Länder das Programm zur 
inneren Umgestaltung der deutschen Wirtschaft und die Aufrüstung.“ (Zoltán Kaposi, 
Wirtschaftshistoriker) 

C) „Már 1934-ben jelentős német tartozások gyűltek össze […], 1936-ban pedig már 
463 millió márkás tartozásuk volt a [délkelet-európai] térség országaival szemben.  
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A németek végig azt állították, hogy ipari kivitellel akarják a számlát kiegyenlíteni 
Délkelet-Európa felé, a valóság azonban az volt, hogy e kis országok finanszírozták a 
belső német gazdaságátalakítási programot és a fegyverkezést.” (Kaposi Zoltán 
gazdaságtörténész) 
 

D) „Auf dem Arbeitsmarkt brachte das Ehestandsdarlehen von 1000 Mark eine 
Entlastung, dessen Voraussetzung die Ausscheidung der Frauen vom Arbeitsmarkt 
war. […] Schließlich wurde der Arbeitsmarkt […] durch die Einführung des 
obligatorischen Arbeitsdienstes 1935 entlastet.“ (Mária Ormos, Historikerin) 
 

D) „A munkaerőpiacon enyhülést hozott az 1000 márkás házassági segély, amelynek 
feltétele a nő kivonulása volt a munkaerőpiacról. […] Végül tehermentesítette a 
munkaerőpiacot […] a kötelező munkaszolgálat bevezetése is 1935-ben.” (Ormos Mária 
történész) 
 

Behauptung Buchstabe 
der Quelle 

a) Während der Krisenbekämpfung wurden einzelne Entscheidungen nicht 
nur von finanziellen, sondern auch von ideologischen und 
familienpolitischen Gesichtspunkten beeinflusst. 

 

b) Das Programm zur Aufrüstung war ein wichtiges Element der 
Bewältigung der Krise. 

  

c) Auch der staatlich gelenkte Außenhandel half bei der Beschaffung des 
Kapitals und der Exportmärkte, die für die Investitionen nötig waren. 

  

  
 
 
 
9. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns während des Zweiten Weltkriegs. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

A) „Der Kampf gegen den Bolschewismus ist Erfüllung einer Pflicht, und dieses arme, 
verstümmelte, ausgeraubte Land gab alles mit Freude, was es geben konnte […]. 
Unsere Kriegsindustrie arbeitet überwiegend für Deutschland […]. Seit dem 19. März 
des laufenden Jahres gaben wir 2700 Offiziere und 119 654 Mann ab [verstehe: 
schickten wir auf Bitte von Deutschland an die Front]. Ich könnte es nicht sagen, was 
bei solch einem vorbehaltslosen Opferbereitschaft uns noch vorgeworfen werden 
könnte. […] 
Nur aus dem Grund entschied ich mich, Sie nachdrücklich darum zu bitten […], die 
Besatzungstruppen und die Geheimpolizei im Interesse von uns allen 
abzukommandieren, damit das alte, vertrauensvolle Verhältnis der 
Waffenbrüderschaft zurückkehren kann.“ (Brief von Miklós Horthy an Hitler, 6. Juni) 
 

A) „A bolsevizmus elleni harc kötelességteljesítés, és ez a szegény, megcsonkított, 
kirabolt ország örömmel adott mindent, amit adni tudott […]. Hadiiparunk 
túlnyomórészt Németország számára dolgozik […]. Folyó év március 19. óta 2700 
tisztet és 119 654 embert adtunk le [értsd: küldtünk a frontra Németország kérésére]. 
Nem tudnám megmondani, hogy ilyen fenntartás nélküli áldozatkészség mellett mit 
lehetne még szemünkre vetni. […] 

5 Punkte  
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Csak azért szántam el magam arra, hogy nyomatékosan kérjem […], mindnyájunk 
érdekében rendeltesse el innen a megszálló csapatokat és a titkosrendőrséget, hogy 
visszatérhessen a régi, bizalomteljes fegyvertársi viszony.” (Horthy Miklós levele 
Hitlerhez, június 6.)  
 
B) „Tausend Jahre lang, aber besonders im letzten Jahrzehnt wurde das Schicksal 
unseres Volkes vom benachbarten Kolosses [verstehe: Deutschland] beeinflusst. Unter 
der Wirkung dieses Einflusses wurden wir auch in diesen unglücklichen Krieg gegen 
die Sowjetunion mitgerissen. […] 
Wann ich meine Delegierten [Gesandten] mit Vollmacht zu den Verhandlungen über 
den Waffenstillstand schicke, bitte ich Sie darum, verschonen Sie dieses unglückliche 
Land.“ (Brief von Miklós Horthy an Stalin, Ende September) 
 
B) „Ezer éven át, de különösen az utolsó évtizedben, népünk sorsát a szomszédos 
kolosszus [értsd: Németország] befolyásolta. Ennek a befolyásnak a hatása alatt 
sodródtunk bele ebbe a Szovjetunióval folytatott szerencsétlen háborúba is. […] 
Amikor delegátusaimat [küldötteimet] teljhatalommal felruházva elküldöm a 
fegyverszüneti tárgyalásokra, kérem Önt, hogy kímélje meg ezt a szerencsétlen 
országot.” (Horthy Miklós levele Sztálinhoz, szeptember vége)  
 
a) In welchem Jahr wurden die zitierten Briefe verfasst? ………………… 
 
b) Was wollte Horthy mit der – im Brief A) – formulierten Bitte erreichen? Kreisen Sie 
die Nummer der richtigen Antwort ein! 
 
1. Er wollte die Unabhängigkeit von Ungarn wiederherstellen. 
2. Er wollte mit Deutschland ein Bündnis schließen. 
3. Er wollte Deutschland militärische Hilfe geben. 
 
c) Auf welche seiner – während des Zweiten Weltkriegs getroffenen – Entscheidung gibt 
Horthy verschiedene Erklärungen in den zwei Briefen?  
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Was charakterisierte die militärischen Kräfteverhältnisse von Deutschland und der 
Sowjetunion zur Zeit der Entstehung der Briefe? Kreisen Sie die Nummer der richtigen 
Antwort ein! 
 
1. Die Kräfteverhältnisse waren ausgeglichen. 
2. Deutschland gewann immer mehr die Oberhand im Krieg, so dass es die Sowjetunion zur 
Verteidigung zwang. 
3. Die sowjetischen Truppen drangen vor, sie zwangen Deutschland zur Übergabe von früher 
besetzten Gebieten. 
  

 
 
  

4 Punkte  
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10. In der Aufgabe geht es um den Zerfall der Sowjetunion. (komplexe Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
Auf welche Länder beziehen sich die Beschreibungen in der Tabelle? Tragen Sie den 
Namen des Landes in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Wählen Sie unter den 
Ländern der Tabelle, die den postsowjetischen Raum zeigt! Ein Land kann auch mehrmals 
verwendet werden. 
 

Einige wichtigeren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Angaben der Staaten  
des postsowjetischen Raumes nach dem Zerfall der Sowjetunion (1991) 

 Fläche 
(1000 
km²) 

Bevöl-
kerung 
(Millio-
nen 
Perso-
nen) 

Anteil der 
russischen 

Bevölkerung 
(%) 

Anteil der 
staats- 

bildenden 
Nation 

(%) 

GDP* / 
Person 
(Dollar) 

Anteil des 
GDP* (die 

Sowjetunion 
ist 100%) 

 

Aserbaidschan 86,6 7,7 5,6 83,0 2400 1,7 
Weißrussland 207,6 10,4 13,2 77,9 4200 4,2 
Estland 45,1 1,5 30,3 61,5 4400 0,7 
Georgien 69,7 5,2 9,3 70,1 2900 1,6 
Kasachstan 2717,3 16,9 37,8 39,7 2600 4,3 
Kirgisistan 198,5 4,5 21,5 57,0 1800 1,8 
Lettland 63,7 2,5 34,0 51,8 4100 1,1 
Litauen 65,2 3,8 9,4 80,1 3800 1,4 
Moldau 33,7 4,4 13,0 64,5 2700 1,2 
Russland 17 075,4 148,0 82,0 82,0 4200 61,1 
Armenien 29,8 3,4 1,6 93,0 2700 0,9 
Tadschikistan 143,1 5,9 7,6 62,3 1600 0,8 
Turkmenistan 488,1 4,1 9,5 74,0 2000 0,8 
Ukraine 603,7 50,8 22,1 72,7 3100 16,3 
Usbekistan 447,4 23,4 8,3 73,7 1600 3,3 

*GDP = Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
 
 

Beschreibung Land 
a) Der Anteil der russischen Minderheit war in diesem Land 
am größten. 

 

b) Beim Zerfall der Sowjetunion war es der wirtschaftlich 
entwickelteste Nachfolgestaat. 

 

c) Er war einer der wirtschaftlich entwickeltesten 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die Minderheiten 
machten 18% seiner Bevölkerung aus. 

 

d) In diesem Land ist der Anteil der Nationalitäten mehr als 
50%. 

 

e) Ca. ein Fünftel seiner Bevölkerung war von russischer 
Nationalität. Dank seiner bedeutenden Einwohnerzahl trug 
es in großem Maße zur wirtschaftlichen Leistung der 
Sowjetunion bei. 
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A) 

 

B) 

 
George H. W. Bush, Präsident der USA (1988-1992) trifft sowjetische / russische Leiter. 

 
f) Welches Bild entstand vor 1991? Tragen Sie den Buchstaben des entsprechenden Bildes 
auf die gepunktete Linie ein! …… 
 
  
 
11. In der Aufgabe geht es um die Geschichte der Ungarn außerhalb der Grenzen nach 
1945. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„Beim vergangenen Friedensvertrag machte man aufgrund des Rechtes der/des 
….[X]…..  zahlreichen Völkern möglich, dass sie mit ihren Volksgenossen zusammen 
und in einem Staat leben; uns wurde aber dieses Recht damals aberkannt. Im Kenntnis 
unserer Gerechtigkeit und aufgrund der unveränderten Gesetze der Natur und von 
Gott bitten wir diejenigen, die über uns Macht haben – alle Macht kommt von oben! – 
darum, dass sie unser Volk mit einem erneuten Urteil nicht ans alte Kreuz schlagen. 
Meine Gläubigen in Christi Liebe! […] Unsere Ehre und die für die nächsten 
Generationen auf uns lastende Verantwortung fordern, dass wir im Schutz unserer 
Rechte gegen ein ungerechtes Urteil und gegen dessen Durchführung protestieren.“ 
(Aus der Rede des Bischofs von Gyulafehérvár, 1946) 
  

„A múltkori békeszerzésnél a/az …[X]… jogán számos népnek tették lehetővé, hogy 
fajtestvéreivel együtt és egy államban éljen; tőlünk akkor ezt a jogot megtagadták. 
Igazságunk tudatában és a változatlan természeti és isteni törvények alapján kérjük 
azokat, akiknek fölöttünk hatalma van – minden hatalom onnan felülről adatott! – ne 
feszítsék népünket egy újabb ítélettel a régi keresztre. Krisztusban szeretett híveim! 
[…] Önmagunk becsülete és a jövő nemzedékek sorsáért reánk háruló felelősség 
követeli, hogy jogaink védelmében tiltakozzunk egy igazságtalan ítélet kimondása és 
végrehajtása ellen.” (A gyulafehérvári püspök beszédéből, 1946) 
 
a) Was war der internationale Vertrag mit dem zu erwartenden „ungerechten Urteil“, 
wogegen der Bischof sein Wort erhob? 
 
………………………………….. 

6 Punkte  
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b) Auf welchen internationalen Vertrag verweist der unterstrichene Teil des 
Quellenauszuges? 
 
………………………………….. 
c) Benennen Sie das in der Quelle mit [X] markierte Rechtsprinzip! 
 
 ………………………………….. 
d) Wer war der Bischof von Gyulafehérvár, von dem die Rede stammt? Kreisen Sie die 
Nummer der richtigen Antwort ein! 
 

1. Vilmos Apor 2. József Mindszenty  3. László Tőkés 4. Áron Márton 
 
 
 
 

12. In der Aufgabe geht es um die politischen Institutionen von Ungarn der Gegenwart. 
Stellen Sie fest, die Aufgabe welcher Institution / welches Würdenträgers der zitierte 
Auszug des Grundgesetzes beschreibt! Tragen Sie ein X in die entsprechende Spalte der 
Tabelle ein! In einer Reihe darf nur ein X stehen. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

Auszug aus dem Grundgesetz Regierung Staatspräsi-
dent Parlament 

a) „Verabschiedet und modifiziert das 
Grundgesetz Ungarns“ 

„Megalkotja és módosítja Magyarország 
Alaptörvényét.” 

   

b) „Der/Die/Das […] erlässt Verordnungen 
in Regelungsgegenständen, die durch 
Gesetze nicht geregelt sind, ferner aufgrund 
der per Gesetz erhaltenen Ermächtigung.“ 

„A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 

   

c) „Wählt […] die Mitglieder und den 
Präsidenten des Verfassungsgerichts.“ 

„Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 

   

d) „Setzt den Zeitpunkt der allgemeinen 
Wahlen der Parlamentsabgeordneten, der 
Vertreter der örtlichen Selbstverwaltungen 
und der Bürgermeister fest.“ 

„Kitűzi az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 

   

 
  

4 Punkte  

4 Punkte  
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II. ESSAYS 
 

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

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

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

 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
bis 1849 13. Katholische Erneuerung – 

Gegenreformation kurz 

nach 
1849 14. Haushalt der Europäischen Union kurz 

Ungarische 
Geschichte 
 

bis 1849 15. Herrschaft von Joseph II. lang 
nach 
1849 16. Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära lang 

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

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Markierung 
Ihrer Wahl mit 

einem X 
13. und 16.  

14. und 15.  

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

Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 2 durch, bevor Sie mit dem Ausarbeiten der Aufgaben 
beginnen! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
 

Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichten Punktzahle 
werden vom korrigierenden Lehrer bestimmt.  
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13. In der Aufgabe geht es um die katholische Erneuerung und die Gegenreformation. 
(kurz) 
Erörtern Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse, welche Antworten die 
Gegenreformation auf die von Luther aufgeworfenen Glaubensfragen gab! 
 
„Nach dem Beispiel der wahrgläubigen Väter nimmt man mit gleicher Frömmigkeit 
und Ehrfurcht an und verehrt alle Bücher, sowohl des Alten als auch des Neuen 
Testaments – dieweil der Eine Gott der Urheber von beiden ist –, ebenso auch die 
heiligen Überlieferungen [außerhalb der Bibel] selbst, sowohl die […], welche den 
Glauben, als welche die Sitten betreffen, die in steter Aufeinanderfolge in der 
katholischen Kirche erhalten wurden.” (Beschluss des Konzils, 1546) 
 
„Az igazhitű atyák példáját követve, mind az Ó-, mind az Újszövetség összes könyveit 
– minthogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője –, nemkülönben mind a hitet, mind 
az erkölcsöket érintő [Biblián kívüli szent] hagyományokat, amelyeket […] a katolikus 
Egyház szakadatlan folytonossággal megőrzött, egyenlő jámborsággal és 
megbecsüléssel fogadja el és tiszteli.” (Zsinati határozat, 1546) 
 
 
14. . In der Aufgabe geht es um das Funktionieren der Europäischen Union. (kurz) 
Stellen Sie – mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse – die Einnahmen und die 
wichtigeren Ausgaben des Haushaltes der Europäischen Union dar! 
 

 
Aufteilung der Einnahmen im Haushalt der Europäischen Union (2017) 

 
Tagállami hozzájárulások Beiträge der Mitgliedsstaaten 
Egyéb bevételek Sonstige Einnahmen 
Hagyományos saját forrás (vámbevételek) Traditionelle eigene Quelle (Zolleinnahmen) 
Forgalmi alapú befizetés (Magyarországon: 
áfa) 

Einzahlung aufgrund der Umsatzsteuer (in Ungarn: 
Mehrwertsteuer) 

Hagyományos saját 
forrás 

(vámbevételek)
15%

Forgalmiadó alapú 
befizetés 

(Magyarországon: 
áfa)
12%

Tagállami 
hozzájárulások

56%

Egyéb bevételek
17%
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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 F 3  

Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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15. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft von Joseph II. (lang) 
Schildern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die Methoden der Herrschaft 
von Joseph II., ihren ideellen Hintergrund, sowie den Inhalt der wichtigsten 
Verordnungen! Behandeln Sie kurz auch das weitere Schicksal der Verordnungen! 
 

„Das ist die Kurzfassung meiner Gedanken, meine Worte und mein Beispiel zeugen 
davon, dass ich diesen aus meinem Pflichtbewusstsein und meiner Überzeugung 
folge, und alle können darin sicher sein, dass ich für die Durchführung dieser sorgen 
werde. Wer ähnlich denkt, und als treuer Diener des Staates sich alles andere außer 
Acht lassend dem Dienst widmet, werden ihm meine vorigen Worte gefallen. Wer aber 
in seinem Amt nur den Nutzen und die Belohnung sieht, den Dienst des Staates aber 
nur als Nebensache betrachtet, soll es ehrlich zugeben, und sein Amt verlassen, wofür 
er weder würdig noch tauglich ist. Zur Bekleidung des Amtes braucht man nämlich 
die Hingabe zum Staat und die Selbstaufgabe sowie den vollkommenen Verzicht auf 
die eigene Bequemlichkeit.“ (Joseph II., 1783) 
  

„Ez gondolataim rövid foglalata, szavaim és példám bizonyítják, hogy ezek követésére 
kötelességtudatom és meggyőződésem vezet, és mindenki biztos lehet benne, hogy 
gondoskodom végrehajtásukról. Aki hasonlóképp gondolkodik, és az állam hű 
szolgájaként minden mást figyelmen kívül hagyva magát a szolgálatnak szenteli, 
annak előbbi szavaim kedvére lesznek, aki azonban hivatalában csak a hasznot és 
jutalmat látja, az állam szolgálatát azonban mellékesnek tekinti, az vallja be ezt 
őszintén és hagyja el hivatalát, melyre se nem méltó, se nem alkalmas, mert annak 
betöltéséhez az állam iránti odadás és saját magának és a maga kényelmének teljes 
feladása szükségeltetik.”  (II. József, 1783)  
 

„Ich bin Kaiser des Deutschen Reiches, daraus folgt, dass die anderen Staaten, die ich 
besitze, Provinzen sind, die einheitlich einen Körper bilden, und dessen Oberhaupt ich 
bin.“ (Joseph II., 1785) 
 

„A Német Birodalom császára vagyok, ebből következően a többi állam, melyeket 
birtoklok, tartományok, melyek egységesen, egyetlen testet alkotnak, és én ennek a feje 
vagyok.” (II. József, 1785) 
 

„Unter solchen Umständen nützen Halbheiten überhaupt nichts. Ich hebe also, um 
allen vorstellbaren, auch nur den Anschein von Berechtigung habenden Beschwerden 
der ungarischen und siebenbürgischen Stände zuvorzukommen, alle unter meiner 
Herrschaft verkündeten allgemeinen Verordnungen und Maßnahmen auf, und 
versetze die Stände in den Status zurück, in dem sie zur Zeit des Todes Ihrer Majestät, 
der seligen Kaiserin waren. Davon nehme ich nur das Toleranzpatent sowie die 
Maßnahmen bezüglich der neuen Pfarrordnung und der Leibeigenen aus.“ (Joseph II., 
1790)  
 

„Ilyen körülmények között semmit sem ér a fél tett. Én tehát, hogy egyszer s 
mindenkorra elejét vegyem a magyar és erdélyi rendek minden elgondolható, a 
méltányosságnak csak színével is bíró panaszának, minden uralkodásom alatt kelt 
általános rendeletet és intézkedést eltörlök, és őket azon állapotba visszahelyezem, 
melyben Őfelségének, a boldogult császárnénak halálakor voltak. Ebből csak a 
tolerantia-patenst [türelmi rendeletet], az új lelkészrendezésre vonatkozó 
intézkedéseket, végre a jobbágyokra vonatkozót veszem ki.” (II. József, 1790) 



Történelem német nyelven 
középszint 

1913 írásbeli vizsga 21 / 24 2020. május 6. 

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

16. In der Aufgabe geht es um die Rákosi-Ära. (lang) 
Erörtern Sie – mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse – die wichtigsten Maßnahmen 
der Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära, und stellen Sie dar, welche Wirkung der 
Wirtschaftspolitik auf die Lebensumstände hatte! 
 
„Der Kongress stellt fest, dass die Politik der Zentralen Führung im Interesse der 
Wiederherstellung der ungarischen Volkswirtschaft und der Inangriffnahme des 
sozialistischen Baus richtig war. Mit der Verwirklichung des Dreijahresplans in 2 
Jahren und 5 Monaten wurde die Epoche der Wiederherstellung 1949 beendet. Mit 
dem Fünfjahresplan begann die Neugestaltung unserer Volkswirtschaft. Durch die 
Aufdeckung der verborgenen Reserven, […] durch die hingebungsvolle Arbeit 
unseres Volkes, durch die Unterstützung der Sowjetunion gelang es uns im ersten Jahr 
des Fünfjahresplans wesentlich größere Aufgaben zu lösen, als die aufgrund des 
Fünfjahresplans ursprünglich für 1950 festgelegt wurden.“ (Beschluss des II. Kongresses 
der Partei der Ungarischen Werktätigen, 1951) 
 
„A Kongresszus megállapítja, hogy a Központi Vezetőségnek a magyar népgazdaság 
helyreállítása és a szocialista építés megkezdése érdekében folytatott politikája helyes 
volt. A hároméves tervnek két év és öt hónap alatt történt megvalósításával 1949-ben 
befejeződött a helyreállítás szakasza. Az ötéves tervvel megkezdődött népgazdasá-
gunk újjáalakítása. Az ötéves terv első évében népgazdaságunk rejtett tartalékainak 
feltárása, […] dolgozó népünk odaadó munkája, a Szovjetunió támogatása révén 
jelentékenyen nagyobb feladatokat sikerült megoldanunk, mint amelyeket az ötéves 
terv alapján 1950-re eredetileg kitűztünk.” (A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának 
határozata, 1951) 

 
Die Anzahl der nötigen Arbeitsstunden zum Erwerb einiger Produkte 1938 und 1952 

(aufgrund des Durchschnittslohns) 

Jahr Wintermantel für 
Männer aus Wolle 1000 Stück Ziegel 1 Kg Schweinskeule 

1938 178   73 4,4 
1952 243 178 6,5 

 

 
zeitgenössisches Plakat 

(Friedensanleihe: Frieden, Fünfjahresplan, blühendes Land, glückliches Volk) 
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Text, Bild, Tabelle, Grafik): 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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