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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 bei der Korrektur der Essays: 
•  Verstehen der Aufgabe, 
•  Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen, 
•  Aufbau, Logik, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung des Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. In der Aufgabe geht es um die Geschichte des antiken Roms. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellenauszüge, die vom antiken 
Geschichtsschreiber Plutarch stammen, und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A) „Es gelang [Caesar] nämlich, die zwei mächtigsten Männer Roms, Pompeius und 
Crassus [zwei römische Heerführer und Politiker], zwischen denen es vorher starke 
politische Gegensätze gab, miteinander auszusöhnen. Sie vertraten damals die größte 
Macht in Rom. Caesar machte sie jetzt zu guten Freunden, und er nutzte den Einfluss 
beider, um seine eigene Lage zu verstärken.“ 
 
A) „[Caesarnak] sikerült ugyanis elérnie, hogy Pompeius és Crassus [két római had-
vezér és politikus], akik között azelőtt éles politikai ellentét volt, kibékültek egymással. 
Ők jelentették akkor a legnagyobb hatalmat Rómában. Caesar most jó barátokká tette 
őket, és mindkettőjük befolyását felhasználta helyzete megerősítésére.”  
 
B) „Die Vorbereiter des Mordes […] zogen ihre Schwerter aus der Scheide hervor. Auf 
Caesar, der von allen Seiten umringt wurde, fielen die Schläge, wohin er sich auch 
wenden mochte. Er sah überall die Spitze der Schwerter, mit denen in sein Gesicht und 
Augen geschlagen wurde; von seinen Attentätern wurde er getrieben, wie ein durch 
tödliche Schläge verwundetes Wildtier, bis alle ihre Schwerter in seinen Leib stachen. 
Sie einigten sich nämlich darin, dass sie alle ihre Waffen in seinem Blut tauchen.“ 
 
B) „A gyilkosság előkészítői […] mind kihúzták kardjukat a hüvelyéből, és körülállták 
Caesart, akire, bármerre fordult, csak úgy zuhogtak az ütések. Mindenütt az arcába, a 
szemébe sújtó kardok érchegyét látta; merénylői úgy hajszolták, akár egy halálos 
csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem döfte kardját. Abban 
egyeztek meg ugyanis, hogy mindnyájan megmártják fegyverüket a vérében.” 
 
C) „Die Kalenderreform [von Caesar] […] erwies sich schließlich ebenfalls als eine sehr 
nützliche und notwendige Maßnahme […]. Bereits in den älteren Zeiten verursachte 
es den Römern viel Verwirrung, dass sie die Unterschiede des Mond- und 
Sonnenjahres nicht verstanden und diese nicht in entsprechendem Maße in Betracht 
gezogen wurden; sodass sich die Feste und Opfertage nach und nach verrückten, und 
sie wurden in den entgegengesetzten Jahreszeiten abgehalten, wie ursprünglich diese 
von der Religion vorgeschrieben waren.“ 
  
C) „[Caesar] naptárreformja […] végül is igen hasznos és szükséges intézkedésnek 
bizonyult […]. Már a régi időben is sok zavart okozott a rómaiaknak, hogy nem 
értették és nem vették kellőképpen tekintetbe a hold- és napév különbözőségét; így 
aztán az ünnepek és az áldozati napok fokozatosan eltolódtak, és nemegyszer éppen 
ellenkező évszakban tartották meg őket, mint ahogy a vallás eredetileg előírta.” 
 
a) Nennen Sie das Bündnis mit einem Fachbegriff fremder Herkunft, über dessen 
Entstehung in der Quelle A) berichtet wird! 
 

……………………………………………….  
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b) Wählen Sie die richtige Beendung des Satzes aufgrund der Quelle B) aus! Kreisen Sie 
die Nummer der einzig richtigen Beendung ein! 
 
Alle Attentäter stachen ihre Schwerter in den Leib von Caesar, weil 

1. sie alle das Erbe von Caesar wollten. 
2. sich viele zum Schutz von Caesar einmischten. 
3. sie die Verantwortung für den Mord gemeinsam übernahmen. 

 

c) Wählen Sie die richtige Beendung des Satzes aufgrund der Quelle C) aus! Kreisen Sie 
die Nummer der einzig richtigen Beendung ein! 
 
Man brauchte die Kalenderreform, weil 

1. das Mondjahr und das Sonnenjahr voneinander bedeutend abwichen. 
2. der Anfang des Kalenderjahres nicht im Sommer war. 
3. die 2 Monate, die nach Caesar benannt wurden, eingefügt werden mussten. 

 

d) Stellen Sie die Quellen in zeitliche Reihenfolge! Tragen Sie die Buchstaben der Quellen 
in die entsprechenden Felder der Tabelle ein! Beginnen Sie mit dem frühesten Ereignis! 
 
 
 

  

 
 
 
2. In der Aufgabe geht es um die Spaltung der Ost- und der Westkirche sowie um die 
Rolle des Papsttums. 
Entscheiden Sie, auf welchen Quellenauszug 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.) 
 
A) „Unser Herr, Papst Leo mahnte in seiner Nachricht diesen Michael [Michael 
Kerullarios, den hohen Geistlichen von Konstantinopel] dringend, er befolgte aber das 
kluge Wort nicht. […] Zur Beschämung des Heiligen Stuhls nahm er den Titel 
Ökumenischer Patriarch [Oberhaupt der gesamten christlichen Kirche] auf. Wir 
dürfen aber diese unerhörte Beschämung und Beleidigung des heiligen und 
vornehmlichen Apostolischen Stuhles [des Papstes] nicht ertragen. […] [Die 
Exkommunikation] wird folgendermaßen besiegelt: Michael […] soll samt allen 
Ketzern, sogar mit dem Teufel und seinen gestürzten Engeln verflucht.“ (Bericht, 11. 
Jahrhundert)  
 
A) „Urunk, Leó pápa üzenetében sürgősen figyelmeztette ezt a Mihályt [Kerulláriosz 
Mihály konstantinápolyi főpapot], de ő nem hallgatott az okos szóra. […] A Szentszék 
megszégyenítésére az Ökumenikus Pátriárka [az egész keresztény egyház feje] címet 
vette fel. Mi azonban nem viselhetjük el a szent és nemes lelkű Apostoli Széknek [a 
pápának] ezt a hallatlan megszégyenítését és megsértését. […] [A kiközösítést] a 
következőképpen pecsételjük meg: Mihály […] legyen elátkozva minden eretnekkel, 
sőt az ördöggel és bukott angyalaival egyetemben.”(Jelentés, 11. század)  

4 Punkte  
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B) „Heiliger Petrus, Fürst der Apostel, wende dich, bitte, gnädig mit deinen Ohren, 
und hör deinen Diener an, […] Du bist mein Zeuge, dass ich […] es nicht als Gewinn 
betrachtete, mich auf deinen Stuhl zu setzen, und wollte lieber mein Leben als Pilger 
zu Ende führen, als deine Stelle um den Ruhm der Welt, aus weltlichen Absichten 
geführt, an mich zu reißen. […] Durch dieses Vertrauen bekräftigt, für die Ehre und 
im Schutz Deiner Kirche verbiete ich, […] König Heinrich, dem Sohn des Kaisers 
Heinrich, der sich mit unerhörtem Stolze wider Deine Kirche auflehnte, die Regierung 
des ganzen deutschen und italienischen Reiches.“ (Beschluss, 11. Jahrhundert) 
 

B) „Szent Péter, apostolok fejedelme, hajtsd hozzám, kérlek, kegyesen füledet és 
hallgasd meg szolgádat, […] Te vagy az én tanúm, hogy […] én nem tekintettem 
nyereségnek, hogy a Te székedre szállhatok, és inkább akartam életemet 
zarándokságban végezni, mint a Te helyedet a világ dicsőségéért, világias 
szándékoktól vezettetve, magamhoz ragadni. […] E bizalomtól megerősítve, a Te 
egyházad becsületéért és védelmében, […] Henrik királynak, Henrik császár fiának, 
aki hallatlan gőggel támadt a Te egyházad ellen, Németország és egész Itália 
kormányzását megtiltom.” (Határozat, 11. század)  
 

C) „Wir leugnen das Primat der römischen Kirche unter den 5 brüderlichen 
Patriarchaten [christliches Kirchenzentrum] nicht. […] Sie schloss sich dennoch durch 
seine Taten aus unserem Kreis, als sie aus Stolz solche Macht ihr selbst zuschrieb, 
worüber sie nicht verfügt. […] Wenn das Oberhaupt der römischen Kirche […] 
willkürlich, ohne mit uns zu beraten, Urteil über uns fallen sowie uns und unsere 
Kirchen regieren will, […] wie können wir über eine brüderliche Beziehung reden? In 
diesem Fall wären wir die Knechte, und nicht die Söhne dieser Kirche.“ (Brief, 12. 
Jahrhundert) 
 

C) „Nem tagadjuk meg az elsőbbséget a római egyháztól az öt testvér patriarchátus 
[keresztény egyházi központ] között. […] De az mégis kizárta magát közülünk a 
tetteivel, amikor büszkeségből olyan hatalmat tulajdonított magának, amellyel nem 
rendelkezik. […] Ha a római egyház feje […] önkényesen, a velünk való tanácskozás 
nélkül akar ítéletet mondani felettünk és kormányozni minket és egyházainkat, […] 
hogyan beszélhetünk testvéri kapcsolatról? Akkor mi a szolgái, és nem a fiai lennénk 
ennek az egyháznak.” (Levél, 12. század) 
 

Behauptungen Quelle 
A) 

Quelle 
B) 

Quelle 
C) 

a) Der Verfasser der Quelle war ein Oberpriester der 
orthodoxen Kirche. 

   

b) Es erscheint darin der Gedanke, dass die kirchliche 
Macht der weltlichen Macht überlegen ist. 

   

c) Sie entstand bei der Spaltung der östlichen und der 
westlichen christlichen Kirche, sie beschreibt das Ereignis 
der Kirchenspaltung. 

   

d) Es wird daraus klar, wen die Päpste als ersten Leiter der 
römischen Kirche betrachteten. 

   

 
 
  4  Punkte  
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3. In der Aufgabe geht es um den Tatarensturm. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„Im Jahre 1241 des Herrn, während der Herrschaft von […a)…] drangen die 
Mongolen, also die Tataren mit fünfhunderttausend Mann in Ungarn ein. König 
[…a)...] kämpfte gegen sie [b] am Fluss Sajó, er wurde aber besiegt. In dieser Schlacht 
kam das ganze Kriegsvolk von Ungarn um. König […a)…] selbst flüchtete bis [c)] zum 
Meer und er wurde von den Tataren stark ganz bis dahin verfolgt. Die Tataren blieben 
drei Jahre lang in Ungarn, und da die Ungarn in jener Zeit nicht säen konnten, starben 
nach dem Abzug von jenen wesentlich mehr Menschen den Hungerstod, als die Zahl 
derjenigen, di in die Gefangenschaft fielen oder wegen des Schwertes starben. Danach 
kehrte König […a)…] von den [c)] Küstengebieten.“ (Auszug aus der Bilderchronik, 14. 
Jahrhundert)  
 
„Az Úr 1241-ik esztendejében […a)…] uralkodása alatt a mongolok, vagyis a tatárok 
ötszázezer fegyveressel betörtek Magyarországba. […a)…] király a [b)] Sajó folyónál 
hadakozott ellenük, de legyőzték. Ebben a csatában szinte Magyarország egész vitézi 
népe odaveszett. Maga […a)…] király a [c)] tengerig menekült, s a tatárok kegyetlenül 
egész odáig üldözték. A tatárok három esztendeig maradtak Magyarországon, és 
miután a magyarok abban az időben nem vethettek, ezért amazok kivonulása után 
sokkal többen haltak éhen, mint ahogyan fogságba estek, vagy kard élétől haltak. 
Ezután […a)…] király visszatért a [c)] tengerparti részekről.” (Részlet a Képes krónikából, 
14. század) 
 
a) Identifizieren Sie den König, der in der Quelle erwähnt wurde, dessen Name 
ausgelassen und mit dem Buchstaben a) markiert wurde! 
 

………………………….. 
 
b) Nennen Sie die Siedlung, in deren Umgebung es zur Entscheidungsschlacht kam, und 
die in der Quelle unterstrichen und mit dem Buchstaben b) markiert wurde! 
 

…………………………. 
 
c) Auf welches Gebiet verweist die Stelle, die im Text unterstrichen und mit dem 
Buchstaben c) markiert wurde? Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Lösung ein! 
1. Bosnien 
2. Dalmatien 
3. Venedig 
d) Im Text gibt es eine zeitliche Ungenauigkeit. Formulieren Sie, was diese ist! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  

4  Punkte  
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4. In der Aufgabe geht es um die Reformation und die katholische Erneuerung. 
Ordnen Sie den christlichen Konfessionen den Buchstaben ihrer typischen Verbreitung 
und die Behauptungen, die sich auf sie beziehen, zu! Tragen Sie den auf der Kartenskizze 
markierten Buchstaben der räumlichen Verbreitung und die Nummer der Behauptung 
in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie in eine Rubrik nur eine Nummer 
und einen Buchstaben ein! Ein Buchstabe und eine Nummer bleiben übrig. (Pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte.) 
 

 
Einige Beispiele der typischen räumlichen Verbreitung der einzelnen Konfessionen in Europa 
im 16. Jahrhundert 
 

Behauptungen: 
1. Laut der Lehre dieser Richtung sollen die Menschen daran glauben, dass sie vom Gott zum 
Seelenheil auserwählt wurden, und sie sollen diesem mit einer ehrlichen, arbeitsamen 
Lebensweise entsprechen. 
2. Die Anhänger des Initiators der Reformation bildeten diese Richtung.  
3. Mit Hilfe der Mönchsorden gelang es ihr, für die Herausforderungen der Epoche auf vielen 
Gebieten eine Lösung zu finden. 
4. Der Vorgang der religiösen Erneuerung im 16. Jahrhundert betraf ihre Anhänger im 
Wesentlichen nicht. 
5. In seinem eigenen Land übernahm der Herrscher die Leitung der Kirche anstelle des Papstes. 
 

Name der Konfession Buchstabe auf der 
Kartenskizze 

Nummer der 
Behauptung 

katholisch   

anglikanisch   

evangelisch   

reformiert/kalvinistisch   

4  Punkte  
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5. In der Aufgabe geht es um die Epoche der türkischen Eroberung in Ungarn. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Kartenskizzen und Ihrer Kenntnisse! (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

A) B) 

C)  
 

 

Türkische Feldzüge in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Ungarn 
 

oszmán hadjárat osmanischer Feldzug 
A hadjárat eredményeként megszállt területek. Die als Ergebnis des Feldzugs besetzten Gebiete. 

 
a) Ordnen Sie die entsprechenden Behauptungen den Feldzügen, die auf den 
Kartenskizzen dargestellt sind, zu! Tragen Sie die Nummern der Behauptungen in die 
entsprechenden Rubriken der Tabelle ein! Eine Behauptung bleibt übrig.  
 

Behauptungen: 
1. Während des Feldzugs starb Sultan Suleiman. 
2. In der Entscheidungsschlacht des Feldzugs starb der ungarische König. 
3. Die Einnahme der Stadt, was die Zielsetzung des Feldzugs war, gelang nicht. 
4. Die Türken besetzten den Sitz des Königs auf die Dauer. 
 
 

Buchstabe der 
Kartenskizze 

Nummer der 
Behauptung 

A)  

B)  

C)  
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b) Stellen Sie die Feldzüge, die auf den Kartenskizzen dargestellt sind, in zeitliche 
Reihenfolge! Tragen Sie die Buchstaben der Kartenskizzen in die entsprechende Rubrik 
der Tabelle ein! Beginnen Sie mit dem frühesten Feldzug! 
 

 
 

  

   
 
6. In der Aufgabe geht es um die erste industrielle Revolution. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe des Bildes und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 

 
Illustration eines englischen Werkes, das 1835 erschien 

 

Ergänzen Sie die Sätze mit dem entsprechenden Begriff! 
 
a) Während der ersten industriellen Revolution wurden die Manufakturen allmählich von den 
………………………………… abgelöst. 
b) Die Geräte, die mit der Hand oder mit der Energie des Wassers getrieben wurden, wurden 
allmählich von den Maschinen abgelöst, die mit der Energie der/des ………………………… 
getrieben wurden. 
c) Die Neuerungen erschienen zuerst in jenem Industriezweig, der zu Beginn der industriellen 
Revolution den größten Teil der englischen Industrieproduktion ausmachte. Dieser war 
der/die/das …………………………………. . 
d) Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Fortsetzung des Satzes ein! 
Als Folge der Einführung der Neuerungen… 
1. konnte man während eines bestimmten Zeitabschnitts mehr produzieren. 
2. wurde die Größe der Betriebe kleiner. 
3. erhöhte sich die Rolle der Fachbildung, die man in der Schule 
erwerben konnte. 
  

4  Punkte  

4  Punkte  
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7. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Ungarn im Dualismus. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die Nationalitätenfrage beziehen, mit Hilfe der 
Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A) „Wegen der politischen Einheit […] der Nation kann das, was im gesamten Namen 
des Staates erfolgt, auf mehreren Sprachen nicht erfolgen. […] Nach unten, bei den 
Komitaten, […] Gemeinden, der Kirche bin ich nicht abgeneigt, […] die 
Gleichberechtigung nicht einzuschränken, und dieser einen breiten Raum zu 
gewähren.“ (Rede von Ferenc Deák, 1868) 
 
A) „A nemzet […] politikai egységénél fogva az, ami az állam összes nevében történik, 
nem történhetik többféle nyelven. […] Lefelé azonban a megyéknél, […] községeknél, 
egyháznál én nem idegenkedem […] az egyenjogúságot nem korlátolni [korlátozni], s 
annak tág tért adni.” (Deák Ferenc beszéde, 1868) 
 
a) Was beinhaltete das Gesetz, das Ferenc Deák mit den – in der Quelle A) zitierten – 
Argumenten untermauerte? Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Antwort ein! 
 
1. Im offiziellen Bereich musste man überall die ungarische Sprache verwenden. 
2. Die Sprache der Gesetzgebung wurde ungarisch, aber es wurde ermöglicht, auf den Gebieten, 
wo die Nationalitäten die Mehrheit bildeten, auf lokaler Ebene die Sprache der Nationalitäten 
zu verwenden. 
3. Auf allen Gebieten des offiziellen Bereichs hatten die Nationalitäten die Möglichkeit, ihre 
eigene Sprache zu verwenden. 

 
b) Die Wirkung welcher Ideologie zeigt die Argumentation von Ferenc Deák? Kreisen Sie 
die Nummer der einzig richtigen Antwort ein! 
 
1. liberaler Nationalismus 
2. Konservativismus 
3. christlicher Sozialismus 
 
B) „[Das Interesse der Nationalitäten ist, dass] ihre Angehörigen [außer ihrer eigenen 
Sprache] auch jene Sprache verstehen und sprechen, die in Ungarn die Sprache des 
Staates, der Gesetzgebung und der Regierung ist, und sie ohne die Kenntnis dieser 
eben darin eingeschränkt wären, dass sie ihre eigenen Interessen zur Geltung bringen 
oder gegebenenfalls schützen können.“ (Rede des Ministers für Religion und Unterricht, 
Ágoston Trefort, 1879) 
 
B) „[A nemzetiségek érdeke, hogy] tagjai érteni és beszélni tudják [saját nyelvük 
mellett] azon nyelvet is, mely Magyarországon az állam, a törvényhozás és 
kormányzat nyelve, s melynek ismerete nélkül éppen saját érdekeik érvényesítésében 
vagy esetleg védésében korlátoltatnának.” (Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter beszéde, 1879) 
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c) Was beinhaltete das Gesetz, das Ágoston Trefort mit den – in der Quelle B) zitierten – 
Argumenten untermauerte? Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Antwort ein! 
 
1. In den Volksschulen wurde die obligatorische Unterrichtssprache Ungarisch. 
2. In den Volksschulen wurde Ungarisch ein Pflichtfach. 
3. Die Nationalitäten mussten in den Volksschulen obligatorisch auf ihrer eigenen 
Muttersprache lernen. 
 
C) „Die aus den ethnischen Verhältnissen […] resultierende Natur des ungarischen 
Staates schließt aus, dass ein einziges Volk […] die Attribute [Symbole, 
charakteristische Bestandteile] der Staatlichkeit für sich fordert. Allein die Gesamtheit 
der Völker von Ungarn hat das Recht darauf, sich mit dem Staat zu identifizieren. […] 
Ungarn wird [von den ungarischen Politikern] so betrachtet, wie das Eigentum eines 
einzigen Volkes, die Staatmacht strebt sich danach, dass der Stempel der Vertretung 
des Nationalstaates auf das ungarische Parlament aufgedrückt wird.“ (Beschluss des 
Nationalitätenkongresses 1895 in Budapest; die Forderungen der Gesandten der Rumänen, 
Slowaken und Serben) 
 
C) „A magyar államnak etnikai viszonyaiból […] származó természete kizárja, hogy 
egyetlen nép […] az államiság attribútumait [jelképeit, jellemző alkotóelemeit] 
magának követelje. Csakis Magyarország népei összességének van joga magát az 
állammal azonosítani. […] Magyarországot [a magyar politikusok] úgy tekintik, mint 
egyetlen nép birtokát, az államhatalom arra törekszik, hogy a magyar parlamentre a 
nemzeti állam képviseletének bélyegét üsse rá.” (Az 1895. évi budapesti nemzetiségi 
kongresszus határozata; a román, szlovák és szerb küldöttek követelései) 
 
d) Was war das grundlegende Argument des in der Quelle C) zitierten 
Nationalitätenbeschlusses gegen die Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung? 
Erklären Sie es mit ihren eigenen Worten aufgrund des unterstrichenen Teils der Quelle! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
8. In der Aufgabe geht es um die Wirtschaftspolitik von Hitler. (komplexe Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
 

Wählen Sie die richtige Beendung der Behauptungen, die sich auf die Fotos und 
Propagandaplakate beziehen, aus! Kreisen Sie die Nummer der – je nach Aufgabenteilen 
– einzig richtigen Beendung ein! 
 

4  Punkte  
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Propagandaplakat, 1932 (Hitler baut auf. Helft mit. 
Kauft deutsche Ware.) 

a) Das Plakat verkündete, dass… 
1. Hitler hohe Zölle auf die Mehrheit der Exportartikel einführen wollte. 
2. Hitler den heimischen Produzenten Schutz gewährte. 
3. Hitler vorschlug, die Produkte, die von den deutschen Juden produziert wurden, zu 
kaufen. 

 

 Zeitgenössisches Foto 
 
b) Die obligatorische öffentliche Arbeit wurde eingeführt, damit… 

1. die Aneignung der militärischen Grundkenntnisse gesichert wird. 
2. die militärische Produktion erhöht wird, weil man sich auf den Weltkrieg vorbereitete. 
3. auch den Rentnern Arbeit gesichert wird. 
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Propagandaplakat, 1937 (NSDAP sichert die 
Volksgemeinschaft. Volksgenossen, braucht ihr Rat und 
Hilfe, so wendet euch an die Ortsgruppe) 
 

c) Die nationalsozialistische Propaganda unterstützte… 
1. dass die Frauen berufstätig werden. 
2. dass die Frauen zu Hause bleiben, wodurch auch die Arbeitslosigkeit vermindert 
wurde. 
3. die Frauen, damit sie im Heer Wehrdienst leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagandaplakat, 1938 (Die Straßen Adolf Hitlers) 
 
 

 
d) Die Autobahnen, die gebaut wurden, … 

1. dienten auch militärischen Zwecken. 
2. halfen dabei, den großen Verkehr zu vermeiden. 
3. erleichterten die Einführung von neuen Steuern. 
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e) Was war die gemeinsame Zielsetzung aller gezeigten Fotos und Plakate? Kreisen Sie 
die Nummer der einzig richtigen Antwort ein! 

1. Man wollte dadurch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielsetzungen von 
Hitler zeigen. 
2. Man wollte dadurch Hitler zum Wahlsieg verhelfen. 
3. Man wollte dadurch die Ergebnisse, die von Hitler erreicht wurden, zeigen. 

 
f) Erklären Sie den Zusammenhang zwischen den Angaben der Tabelle und des 
Aufschwungs der deutschen Wirtschaft! 
 

Jahr Deutsche 
Staatschulden 

(Milliarden Mark) 
1933     7,8 

   1938 21 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

9. In der Aufgabe geht es um die Außenpolitik von Ungarn in der Zwischenkriegszeit. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 
1 Punkt.) 
 

 
Zeitgenössische Ansichtskarte 

(Aufschrift: Ein Vertrag darf keine Gruft bedeuten! Mussolini) 
 

a) Nennen Sie den Vertrag, auf den die Aufschrift und die Landkarte, die auf der 
Ansichtskarte dargestellt sind, hinweisen! 
 
 

……………………………………………  

6  Punkte  
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b) Das Plakat auf der Ansichtskarte verweist unmittelbar auf die wichtigste Zielsetzung 
der ungarischen Politik in der Zwischenkriegszeit. Nennen Sie diese mit einem 
Fachbegriff fremder Herkunft! 
 

…………………………………………… 
 

c) Nennen Sie den Staat, dessen – die ungarischen außenpolitischen Bestrebungen 
unterstützenden – Standpunkt auf dem Plakat (auf der Ansichtskarte) erscheint! 
 

…………………………………………… 
 

d) Die Nachbarländer brachten ein Bündnis aus dem Grund zustande, damit sie die 
Verwirklichung der wichtigsten Zielsetzung der ungarischen Außenpolitik verhindern 
können. Nennen Sie dieses Bündnis! 
 

…………………………………………… 
 
 
 
10. In der Aufgabe geht es um die globale Wirtschaft. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
Entscheiden Sie, welche Standortfaktoren die Großunternehmen berücksichtigten, als sie 
über die Gründung ihrer Tochtergesellschaften in den – in der Tabelle beschriebenen – 
Fällen entschieden! Tragen Sie die Nummer des – in den gegebenen Fällen wichtigsten –  
Standortfaktors in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie eine Nummer in 
eine Rubrik ein! Zwei Nummern bleiben übrig. 
 

 
 

Nagyvállalatok leányvállalatainak 
telepítő tényezői  

Standortfaktoren für die Tochtergesellschaften 
von Großunternehmen 

olcsó és / vagy szakképzett munkaerő billige und / oder ausgebildete Arbeitskraft 
megfelelő infrastruktúra entsprechende Infrastruktur 
fogyasztópiac Absatzmarkt 
adó- és járulékkedvezmények Steuer- und Abgabenbegünstigungen 
(olcsó) nyersanyag (billiger) Rohstoff 

 
  

4  Punkte  
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Fälle Nummer 
a) Ein ungarisches Unternehmen der Mineralölindustrie kaufte die Rechte einer 
Investition auf einem Gebiet in Westsibirien für seine Tochtergesellschaft, und 
es entsandte bereits seine Geologen, damit die Aufschließung der Gegend 
begonnen wird. 

 

b) Um die Niederlassung einer französischen Autofabrik bewarben sich die 
Slowakei und Ungarn, aber Ungarn gab ein günstigeres Angebot. 

 

c) Ein japanisches Unternehmen siedelt eine seiner Arzneimittelfabrik in Polen, 
damit es – die Schutzzölle der Europäischen Union umgehend – zur 
vorteilhafteren Positionen in Europa gelangt. 

 

 
d) Wählen Sie das Zitat unter den aufgezählten aus, das einen der allgemeinen Nachteile 
der wirtschaftlichen Globalisierung beschreibt! Kreisen Sie die Nummer des 
entsprechenden Zitats ein! 
 

1. „In der globalen Wirtschaft werden Dollarmilliarden von Waren, 
Dienstleistungen und Investitionen in den Ländern der Erde verwirklicht, 
dadurch wird das Vermögen der Nationalwirtschaften vermehrt, wodurch es 
zum Wirtschaftswachstum kommt.“ 

 

„A globális gazdaságban az áruk, szolgáltatások és beruházások dollár 
milliárdjai valósulnak meg a Föld országaiban, ezzel is gyarapítva a 
nemzetgazdaságok vagyonát, gazdasági növekedést idézve elő.”  
 

2. „Parallel zu den Vorgängen der Globalisierung […] ist der Vorgang der 
Kapitalkonzentration [Kapitalanhäufung] zu beobachten. […] Während dieses 
Vorganges […] konzentriert sich ein immer größeres Vermögen in den Händen 
einer immer kleineren Schicht.“ 

 

„A globalizációs folyamatokkal […] tőkekoncentrációs folyamat [tőkefelhalmo-
zódás] figyelhető meg. […]  E folyamat […] során egyre kisebb réteg kezében 
összpontosul egyre nagyobb vagyon.” 
 

3. „Die globale Integration rief die effektivere Verteilung des Produktes, des 
Kapitals und der Arbeitskraft im Welthandel hervor.“ 

 

„A globális integráció előidézte a világkereskedelemben a termék, a tőke és a 
munkaerő hatékonyabb eloszlását.” 
 

4.  „In dem Sende- und Empfängerland können neben der Erhöhung der 
Beschäftigung auch die Lohnunterschiede zwischen den beiden Ländern durch 
die ausländische […] Investition verringert werden.“ (Ökonomin Adrienn Tarró, 
2012)  

 

 „A küldő és a fogadó országban a foglalkoztatottság növelése mellett a külföldi 
[…] befektetésen keresztül a bérkülönbségek is csökkenthetők a két ország 
között.”(Tarró Adrienn közgazdász, 2012) 

 
 
  4  Punkte  
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11. In der Aufgabe geht es um die Gesellschaft der Rákosi-Ära. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 

Einige charakteristische Daten der bäuerlichen Gesellschaft (1949-1955) 
 1949 1952 1955 

Anzahl der LPG-s (Stück) 1 367 5 110 4 816 
Felder im Besitz der LPG-s 
(Katastraljoch) 313 400 2 608 000 2 281 900 

Anzahl der LPG-Bauern 
(Personen) 36 405 369 203 305 501 

Anzahl der 
Einzelwirtschaften (Stück) 1 660 000 1 270 000 1 510 000 

 
a) Als Ergebnis welchen Vorgangs veränderte sich die Zahl der LPG-s zwischen 1949 und 
1952? Nennen Sie es mit einem Fachbegriff! 
 
…………………………………………… 
 

b) In der Rákosi-Ära konnte die kommunistische Staatsmacht den bäuerlichen 
Privatbesitz nicht vernichten. Untermauern Sie diese Behauptung mit der Verwendung 
von einer der angeführten Daten der Tabelle! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Welche Maßnahme trug zum Beitritt der Bauern zu den LPG-s ein? Kreisen Sie die 
Nummer der einzig richtigen Lösung ein! 

1. Der Beitritt zu den LPG-s wurde durch hohe Löhne und Zuwendungen angeregt. 
2. Die Löhne der Bauern, die nicht geneigt waren, zur LPG beizutreten, wurden gekürzt. 
3. Für die Bauern, die zur LPG nicht beitraten, wurden unerfüllbare 
Ablieferungserwartungen vorgeschrieben. 

 

d) Nennen Sie den Ministerpräsidenten, dessen Tätigkeit zu den – in der Tabelle 
ersichtlichen – nach 1952 erfolgten Veränderungen führte! Nennen Sie auch den Vornamen! 
 

…………………………………………… 
 
 
 
  

4  Punkte  
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12. In der Aufgabe geht es um die Finanzen der Haushalte. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„Bei den Hypothekarkrediten ist ein wichtiger Gesichtspunkt, ob der Zinssatz fix oder 
variable ist. Im Falle der Fixzinsen, wo die Zinsen bis zum Ende der Laufzeit festgelegt 
sind, ist der Zins etwas höher, dadurch sind auch die Raten höher, dafür kann uns 
keine böse Überraschung während der Laufzeit wegen der Veränderung der Zinsen 
treffen. Bei den Krediten mit variablen Zinsen […] verändert sich der Zinssatz des 
Kredits zusammen mit dem Referenzzins [d.h. zusammen mit dem Basiszinssatz der 
Notenbank] am Ende der Zinsperiode […]. (Zinsperiode ist die Zeit, während der sich 
der Zinssatz nicht verändert.) […] Kredite mit variablen Zinsen […] können am 
Anfang billiger erscheinen, als […] die Fixzinskredite, das Risiko aber, das sich aus der 
Veränderung ergibt, ist größer. Besonders zutreffend ist es bei den jetzigen niedrigen 
[Zinsen].“ (Informationsschreiben der Ungarischen Nationalbank an die Bevölkerung, 2020)   
 
 

„Jelzáloghiteleknél fontos szempont, hogy a hitelkamat fix vagy változó. A futamidő 
végéig rögzített, vagyis fix hitelkamatok esetében kissé magasabb a kamat és így a 
törlesztőrészletek, azonban a törlesztési időszak alatt nem érhet bennünket a 
kamatváltozásból eredő meglepetés. A változó kamatozású […] hitelek esetében a hitel 
kamata a referenciakamattal [értsd: a jegybanki alapkamattal együtt] változik a 
kamatperiódus végén […]. (Kamatperiódusnak nevezzük azt az időszakot, amely alatt 
nem változik a hitelkamat.) […] A változó kamatozású […] hitelek kezdetben 
olcsóbbnak tűnhetnek, mint a […] fix hitelek, azonban nagyobb a kamatváltozásból 
eredő kockázat. Különösen igaz ez a jelenlegi alacsony [kamatok mellett].” (A Magyar 
Nemzeti Bank lakossági tájékoztatója, 2020) 
 
Wählen Sie die richtige Beendung der Sätze aus! Kreisen Sie die Nummer der einzig 
richtigen Beendung je nach Aufgabenteilen ein! 
 
a) Die Zinsen der Fixzinskredite… 

1. können sich nur am Ender der Zinsperiode verändern, die mit den variablen Zinsen 
können sich auch während des Jahres verändern. 
2. können sich nicht verändern, aber sie sind im Allgemeinen auch höher, als der Zins 
der variablen Kredite. 
3. können sich nur verringern, wenn der Basiszinssatz auch verringert. 

 

b) Die Zinsen der variablen Kredite… 
1. werden sich gewiss erhöhen, weil es den Banken so gewinnbringender ist. 
2. werden sich erhöhen, wenn der Basiszinssatz der Notenbank erhöht wird. 
3. können sich gegebenenfalls erhöhen, weil die Banken auch den ‚Index der gesamten 
Kosten eines Kredits‘ [‚THM‘] im Nachhinein berechnen dürfen. 
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„Beachten Sie auch den ‚Index der gesamten Kosten eines Kredits‘ [‚THM‘], der zeigt, 
wie groß die Summe ist, die oberhalb der Summe des Kredits zurückbezahlt werden 
muss! Auf das Ausmaß des ‚Indexes der gesamten Kosten eines Kredits‘ [‚THM‘] 
beziehen sich „Maximalregeln“! […] Der Index der gesamten Kosten des Kredits darf 
[grundlegend] das Ausmaß […] des um 24 % erhöhten Basiszinssatzes nicht 
überschreiten. Der Höchstwert des ‚Indexes der gesamten Kosten eines Kredits‘ 
[‚THM‘] darf [im besonderen Fall], bei den Krediten, die für den Kauf von 
Ausstattungsgegenständen des alltäglichen Lebens, von Dauerkonsumgütern und 
Dienstleistungen (z.B. Warenkredite*) gegeben werden, falls der Kredit unmittelbar 
dem Verkäufer des durch den Warenkredit betroffenen Produktes oder dem Anbieter 
der Dienstleistung überwiesen wird, den Basiszinssatz um 39 % überschreiten […]. 
(Informationsschreiben der Ungarischen Nationalbank an die Bevölkerung, 2020) 
*Warenkredit: Im Falle einer Beantragung überweist die Bank dem Verkäufer die geliehene Summe, der Käufer 
erhält die Ware. 
 
„Figyelje a THM-et [teljes hiteldíjmutatót] is, ami megmutatja, hogy a hitel összegén 
felül mekkora összeg visszafizetésére kell számítani a hitel felvétele után! A THM 
mértékére „maximumszabályok” vonatkoznak! […] A kölcsön teljes hiteldíjmutatója 
[alapvetően] nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt 
mértékét […]. A THM-maximum a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt 
mértéke lehet […] [kivételes esetben] a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós 
fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek*) nyújtott 
kölcsönöknél, amennyiben a hitelt közvetlenül az áruhitellel érintett termék 
értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának folyósítják.” (A Magyar Nemzeti Bank 
lakossági tájékoztatója, 2020) 
*áruhitel: felvétele esetén a bank a hitelösszeget az eladónak utalja, a vásárló pedig az árucikket kapja meg 
 
Entscheiden Sie, wie hoch der Zins in den folgenden Fällen sein darf, wenn der 
Basiszinssatz der Ungarischen Nationalbank 0,6% beträgt! Kreisen Sie die Nummer der 
– je nach Aufgabenteilen – einzig richtigen Antwort ein! 
 
c) Ágnes nimmt einen Allzweckkredit (einen nicht zweckgebundenen Kredit) von einer Bank 
auf, weil sie anstelle ihrer Waschmaschine, die kaputtging, eine neue kaufen möchte, aber wenn 
das Geld reicht, würde sie auch ein Mikrowellengerät kaufen. 
 

1.   0,6%  2.   24,6%  3.   39,6% 
 
d) Gábor möchte einen Kühlschrank in sein Ferienhaus am Plattensee kaufen, aber da er diesen 
nicht in einer Summe bezahlen kann, nimmt er das Kreditangebot des Fachgeschäftes für Haus- 
und Elektrogeräte an. 
 

1.   0,6%  2.   24,6%  3.   39,6% 
 
 
 
 
  

4  Punkte  
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II. ESSAYS 
 

Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie zwei ausarbeiten. 
Wählen Sie entsprechend den folgenden Regeln: 
 
auszuarbeiten sind: 

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

Die kurze Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte und die lange aus dem Bereich 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. Die englische konstitutionelle 

Monarchie 
kurz 

nach 
1849 14. Die Wirtschaft der sozialistischen 

Länder 
kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. Der Rákóczi-Freiheitskampf lang 
nach 
1849 16. Ungarn im Zweiten Weltkrieg lang 

 

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

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Markierung 
Ihrer Wahl mit 

einem X 
13. und 16.  

14. und 15.  

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

Lesen Sie die Anweisungen auf Seite 2 durch, bevor Sie mit dem Ausarbeiten der Aufgaben 
beginnen! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
 
Nach den Aufgaben folgen die Bewertungsgesichtspunkte, die erreichte Punktzahl wird 
vom korrigierenden Lehrer bestimmt.  
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13. In der Aufgabe geht es um die englische konstitutionelle Monarchie. (kurz)  
Stellen Sie die wichtigste Institution der Exekutive (der ausführenden Gewalt) sowie ihr 
Verhältnis zum Herrscher und zur Gesetzgebung mit Hilfe der Quelle und Ihrer 
Kenntnisse dar! 
 
„Laut unserer Verfassung haben wir keinen Hauptminister, wir sollen nämlich immer 
mehrere [gleichrangige] Hauptminister oder Staatsbeamte haben. Jeder Beamte hat 
sein eigenes Bereich, und keiner darf sich in die Angelegenheiten einmischen, die zum 
Geschäftsbereich des anderen gehören. Es ist aber allgemein bekannt, dass dieser 
Minister [Sir Robert Walpole], nachdem er einen ausschließlichen Einfluss in allen 
staatlichen oberen Ämtern erlangt hatte, nahm er nicht nur die Abwicklung sämtlicher 
öffentlichen Angelegenheit in seine Hände, sondern entließ er auch alle staatlichen 
Beamten, wenn diese seinen Anweisungen nicht folgten, auch in den 
Angelegenheiten, die zu ihrem Bereich gehörten.“ (Aus der Parlamentsrede des 
Abgeordneten Samuel Sandys, 1741) 
 
„Alkotmányunk szerint nincsen egyetlen főminiszterünk, hanem mindenkor több 
[egyenrangú] főminiszterünknek vagy államhivatalnokunknak kell lennie. Minden 
ilyen hivatalnoknak megvan a maga saját területe, és egyikük sem avatkozhat a másik 
tárcájához tartozó ügyekbe. Ám köztudott, hogy ez a miniszter [Robert Walpole], 
miután egyedülálló befolyásra tett szert az összes állami főhivatalban, nemcsak a 
közügyek intézését vette egyetlen kézbe, hanem minden államhivatalnokot 
elmozdított, ha azok nem engedelmeskedtek az utasításainak, még azokban az 
ügyekben is, amelyek az ő területükhöz tartoztak.” (Samuel Sandys ellenzéki képviselő 
parlamenti beszédéből, 1741) 
 
 
14. In der Aufgabe geht es um die Zeit des Kalten Kriegs. (kurz) 
Stellen Sie die wichtigsten Merkmale der Wirtschaft der sozialistischen Länder mit Hilfe 
der Quelle und Ihrer Kenntnisse dar! Gehen Sie in Ihrer Antwort auch auf den 
Außenhandel (wirtschaftliche Zusammenarbeit) der Länder des sowjetischen Blocks ein! 
 

Die Veränderung des Nationaleinkommens pro Kopf 1950-1989 in einigen Ländern 
(in US-Dollar auf dem Wert von 1990 gerechnet) 

Länder 1950 1970 1989 
Sowjetunion 2 834 5 569 7 078 
Ungarn 2 480 5 028 6 787 
USA 9 573 14 854 21 783 
BRD 4 281 11 933 18 015 
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15. In der Aufgabe geht es um den Rákóczi-Freiheitskampf. (lang) 
Stellen Sie die Gründe des Ausbruchs des Rákóczi-Freiheitskampfes und die 
Beschwerden der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten mit Hilfe der Quellen und 
Ihrer Kenntnisse dar! Gehen Sie in Ihrer Antwort auf die Schwierigkeiten der Schaffung 
des gesellschaftlichen Zusammenschlusses ein! Schreiben Sie nicht die chronologische 
Reihenfolge der Ereignisse! 
 

„Das Kriegsglück ist zurzeit an der Seite Eurer Gnaden, und die Strafe [die Bestrafung 
der Protestanten] wird nicht nur als gerecht erscheinen, sondern wird sogar lauthals 
bejaht. Die Geldstrafen und Konfiszierungen werden die Schatzkammer bereichern. 
Halbe Maßnahmen haben aber keinen Nutzen; es ist notwendig, dass es mit der 
Inquisition an mehreren Punkten des Landes in gleicher Zeit, je härter begonnen 
wird.“ (Brief des kaiserlichen Generals Caraffa an Leopold I., 1687) 
 

„A hadi szerencse jelenleg kedvez Felségednek, s a büntetés [értsd: a protestánsok 
megbüntetése] nemcsak igazságosnak fog látszani, hanem helyeseltetni is fog 
fennhangon. A bírságok és elkobzások gyarapítani fogják a kincstárakat. De félrend-
szabálynak semmi haszna; szükség, hogy az inkvizíció az ország több pontján 
egyszerre minél keményebben induljon meg.” (Caraffa császári tábornok levele  
I. Lipótnak, 1687)  
 
„Unsere Seele erschaudert bei der bloßen Erwähnung der Regelungen der neu 
erworbenen Gebiete, ihrer tyrannischen Bestrebungen. […] Ein großer Teil des Landes 
wurde den gesetzlichen Eigentümern weggenommen, und dieser wurde – die 
verdienstvollen Söhne der Heimat übergehend – Fremden geschenkt, allein aus dem 
Grund, weil sie die Türken aus dem Land verdrängten.“ (Aus der Proklamation von 
Rákóczi, 1703) 
 

„Elborzad a lelkünk az újszerzeményi jog, zsarnoki törekvéseik e műve puszta 
említésére is. […] az ország területének nagy részét elvették törvényes birtokosától, és 
mellőzve a haza érdemes fiait, idegeneknek adományozták, csak azért, mert az 
országból kiszorították a törököt.” (Rákóczi kiáltványából, 1703)  
 

„Es ist traurig, zu sehen, dass diese Nation, die Anhänger von Mars [römischer 
Kriegsgott] ist, und die durch riesige Bemühungen, durch das Vergießen ihres Blutes 
und durch Opfer mit ausgezeichnetem Ruhm die gesamte Christenheit gegen 
jeglichen Feind während der Geschichte schützte, jetzt ihrer militärischen Verdienste 
beraubt wird. Die in den Hintergrund gedrängte ungarische Tapferkeit wird 
beispiellos verhöhnt und einem fremden Gesindel als Beute hingeworfen, das 
geschieht so offen, dass kaum ein Ungar an der Spitze einer Festung zu finden ist.“ 
(Aus der Proklamation von Rákóczi, 1703) 
 

„Szomorú látvány, hogy ezt a nemzetet, mely Marsnak [római hadisten] ugyancsak 
híve, s amely hatalmas erőfeszítések, vérének hullatása és áldozatok árán kiváló 
dicsőséggel védelmezte a történelem folyamán az egész kereszténységet minden 
ellenséggel szemben, most megfosztják hadi érdemeitől, s a háttérbe szorított magyar 
vitézséget páratlanul megcsúfolva egy idegen népségnek vetik oda prédául olyan 
nyíltan, hogy alig találni egy-egy erőd élén magyar embert.” (Rákóczi kiáltványából, 
1703)  
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16. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Ungarn im Zweiten Weltkrieg. (lang) 
Stellen Sie die Umstände und Folgen der deutschen Besetzung sowie die Machübernahme 
der Pfeilkreuzler dar! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Ungarn […] ist ein wertvoller Faktor, und das Reich kann darauf nicht verzichten, 
dass es in den Kampf, der um seine Existenz geführt wird, am größten Maße nicht 
einbezogen wird. […] In Bezug auf die weitere Kriegsführung hat Ungarn in erster 
Linie als Agrarland eine verstärkte Bedeutung. Das Reich kann für seine eigene 
Versorgung aus diesem Gebiet das doppelte der bisherigen Mengen, oder sogar noch 
mehr rausholen, falls die dazu notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. […] 
Es wäre zu beklagen, wenn jenes Grundprinzip der Engländer, wonach statt ihrer 
andere arbeiten, kämpfen und bluten, wir gerade gegenüber Ungarn nicht im größten 
Maße anwenden würden. Jeder ungarische Bauer, Arbeiter oder Soldat, dessen Einsatz 
uns entlastet, stärkt die Reserven des Führers im Reich.“ (Bericht von Veesenmayer, 
Bevollmächtigter in Ungarn, Dezember 1943) 
 
„Magyarország […] értékes tényező, és a birodalom nem mondhat le arról, hogy a 
legmesszebbmenően be ne vonja a létéért folytatott küzdelmébe. […] Magyarország a 
további hadviselés szempontjából főleg mint mezőgazdasági ország fokozott 
jelentőséggel bír. A birodalom erről a területről ellátására az eddigi mennyiségek 
kétszeresét vagy még annál is többet kihozhat, ha az ehhez szükséges előfeltételeket 
megteremti. […] Sajnálatos volna, ha az angoloknak azt az alapelvét, hogy helyettük 
mások dolgozzanak, harcoljanak és vérezzenek, nem alkalmaznánk legnagyobb 
mértékben éppen Magyarországgal szemben. Minden magyar paraszt, munkás vagy 
katona, akinek bevetése bennünket tehermentesít, erősíti a birodalomban a Führer 
tartalékait.” (Veesenmayer teljhatalmú magyarországi megbízott jelentése, 1943. december) 
 
„Die Umgestaltung des gesamten nationalen Lebens ist auf seiner eigenen Weise eine 
solch besondere, revolutionäre Veränderung, die in der ungarischen Geschichte in 
solchen Ausmaßen noch nie zuvor erfolgte. Institutionen, die [früher] […] felsenfest 
und unantastbar galten, lösten sich auf, und diese wurden durch solche ersetzt, die 
mit nationalsozialistischem Geist durchdrungen sind. Die Schwerpunkte verschoben 
sich; Personen, die einst Vollmacht hatten, verschwanden aus dem öffentlichen Leben 
spurlos.“ (Meinung von Ernst Häckel, eines deutschen Lehrers in Ungarn, über die 
Veränderungen in Ungarn, März 1944) 
 
„Az egész nemzeti élet átalakulása a maga módján egy olyan sajátos forradalmi 
változás, amely a magyar történelemben ilyen méretekben még soha azelőtt nem 
történt. [Korábban] […] megingathatatlannak és érinthetetlennek számító intézmé-
nyek semmisültek meg, és ezeket a nemzetiszocialista szellemmel átitatottak váltották 
fel, eltolódtak a súlypontok; egykor teljhatalommal bíró személyiségek nyomtalanul 
tűntek el a közéletből.” (Ernst Häckel, egy Magyarországon élő német tanár véleménye a 
magyarországi változásokról, 1944. március) 
 
„Wie führen einen Freiheitskampf. Seine Forderung ist, dass alle, ohne Rücksicht auf 
alles, sofort, ohne Streit und Zaghaftigkeit, entschlossen und ungeschwächt in den 
Kampf zieht. Verräter, Verlierer der Nation und Volksverderber ist, wer die 
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vollkommenste Kraftausübung unserer Nation verhindert, die Einheit des Willens 
löst. Diese […] Ränkeschmiede, opportunistische Servilisten, die Feigen, die sich im 
Feld der Nüchternheit und Objektivität gefallen, müssen mit unerbittlicher 
Schonungslosigkeit aus dem Weg unserer sauberen Handlung entfernt werden. Das 
Grundprinzip unseres Kampfes ist: Entweder vernichten, oder vernichtet werden! […] 
Unser Heer fordert vom Hinterland, dass es sich ihm in Ordnung und Reihe 
anschließt, damit der Bauer, der Arbeiter, der Intellektuelle, die Frau und der Junge 
mit gebündelter Arbeit die moralischen, geistigen und materiellen Mittel des 
entscheidenden Kampfes schaffen.“ (Kriegsbefehl von Ferenc Szálasi, Oktober 1944)    
 
„Szabadságharcot vívunk. Követelménye, hogy mindenre való tekintet nélkül 
mindenki azonnal, vita és csüggedés nélkül, elszántan és törhetetlenül álljon harcba. 
Áruló, nemzetvesztő, néprontó, aki meggátolja Nemzetünk legteljesebb erőkifejtését, 
megbontja akarati egységét. E […] cselszövőket, megalkuvásra kész szolgalelkeket,  
a józanság és tárgyilagosság mezében tetszelgő […] gyávákat kérlelhetetlen kímélet-
lenséggel el kell távolítani tiszta cselekvésünk útjából. Harcunk alapelve: vagy meg-
semmisítünk, vagy megsemmisülünk! […] Hadseregünk megköveteli az otthontól, 
hogy sorakozzék fel mögötte rendbe és sorba, hogy a paraszt, a munkás, az értelmiségi, 
a nő és az ifjú összefogott munkával teremtse elő a döntő harc erkölcsi, szellemi és 
anyagi eszközeit.” (Szálasi Ferenc hadparancsa, 1944. október) 
 

Nummer der gewählten langen Aufgabe aus dem Bereich der ungarischen Geschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bild, Schaubild, Landkarte, Datenreihe): 
1. Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok http://mek.oszk.hu/03800/03892/html/index.htm 
2. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_9_nat2020/lecke_04_011 
Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk.: Sz. Jónás Ilona. Bp. 1999. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kozepkori-egyetemes/index.html 
Christian History Issue, 1997/54. (saját fordítás angolból) 
https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/imperious-mistress 
3. http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=125_132_KepesKronika 
5. https://m.nyest.hu/media/i-nagy-szulejman-magyarorszagi-hadjaratai.jpg?large 
6. Sir Edward Baines: History of the cotton manufacture in Great Britain by, 1835. T. Allom illusztrációja.   
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution#/media/File:Powerloom_weaving_in_1835.jpg 
7. Képviselőházi beszéd a nemzetiségi törvényjavaslat vitájában. Pest, 1868. november 24. Képviselőházi napló 
1865–1868. 11. köt. Közli Kónyi Manó: Deák Ferenc munkái, 6. köt. Bp. 1903. 
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Deak-deak-ferenc-munkai-8751/deak-ferenc-valogatott-
politikai-irasok-es-beszedek-6973/ii-kotet-18501873-7510/x-fejezet-a-kiegyezes-megallapodas-1865-1868-
7BF9/kepviselohazi-beszed-a-nemzetisegi-torvenyjavaslat-vitajaban-pest-1868-november-24-8164/ 
Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Pajkossy Gábor. Osiris Kiadó Bp. 2006. 
8. https://www.amazon.co.uk/Hitler-baut-auf-helft-mit/dp/B00J8V1CKE 
https://www.slideshare.net/RCB78/nazi-policies-towards-the-economy 
c) kép: 2011-es középszintű történelem érettségi 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2011tavasz/k_tort_11maj_fl.pdf 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.wienerlibrary.co.uk/public_scripts/resizer.php?file%3D../d
omains/wienerlibrary.co.uk/local/media/images/medium/WL1150_1.jpg%26preset%3Ddefault&imgrefurl=https:
//www.wienerlibrary.co.uk/Blog?item%3D230%26returnoffset%3D0&tbnid=NAkCxzScNcE2kM&vet=1&doci
d=0wlyV3cPRseRlM&w=450&h=634&hl=hu-HU&source=sh/x/im 
https://www.catawiki.de/l/16074141-nsdap-fritz-todt-die-strassen-adolf-hitlers-1938#&gid=1&pid=1 
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1203/1/310037.pdf  
9. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_05_040 (Irredenta képeslap: Magyar Nemzeti Szövetség) 
10. https://sorsforditas45-
62.hu/kiallitas/5/A+KOLLEKTIVIZ%C3%81L%C3%81S+ELS%C5%90+HULL%C3%81MA+%E2%80%93+
A+T%C3%81RSADALMI+TAPASZTALAT.htm 
Tarró Adrienn A transznacionális vállalatok világgazdasági jelentősége: a megítélés és a szabályozás lehetőségei. 
E-conom (online tudományos folyóirat, 2012.  
http://epa.oszk.hu/02300/02301/00002/pdf/EPA02301_e-conom_02_TarroA_e-conom_2012_2.pdf 
12. https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/hasznos-tanacsok-hitelfelvetel-elott 
13. Száray: Történelem III. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 2010. 
14. Borhegyi Péter–Bódy Zsombor–Kojanitz László: Történelem 12. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_12/lecke_03_019 
15. https://hu.wikipedia.org/wiki/Eperjesi_v%C3%A9szt%C3%B6rv%C3%A9nysz%C3%A9k 
http://adattar.vmmi.org/cikkek/17305/hid_2003_10_07.pdf
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