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Wichtige Hinweise 
 

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

 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Machen Sie sich bewusst, aus wie vielen Teilaufgaben die Aufgabe besteht, und lösen Sie 
diese! 
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 
• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 
• Personen, topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 
bewertet werden! 
 

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

1. In der Aufgabe geht es um die Herausbildung des Christentums. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

Nennen Sie den Fachbegriff für den unterstrichenen Teil der Quellen! (Pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte.) 
 
A) „Dann berief er das Heer Gottes zu einer weltweiten Versammlung ein, […] er 
forderte die Bischöfe in einem ehrfurchtsvollen Brief auf, sich aus allen Gebieten dahin 
zu eilen. Das war aber kein einfacher Befehl. […] Er bestimmte die Stadt, die zur 
Versammlung sehr geeignet war, […] Nikaia [Nicäa], [wo dann] unser großer Gott, 
Erlöser von allen, Licht der Welt sein Licht auf alle erstreckt.” (Eusebius, griechischer 
Geschichtsschreiber, 4. Jahrhundert)  
 

A) „Akkor világméretű gyűlésre hívta össze Isten haderejét, […] tiszteletteljes levélben 
felszólította a püspököket, mindenhonnan siessenek oda. Ez azonban nem csupán 
egyszerű parancs volt. […] Megjelölte a gyűlésre igen alkalmas várost, […] Nikaiát 
[Niceát], […] [ahol majd] nagy Istenünk, mindenek megváltója, a világ világossága 
mindenkire kiterjeszti a fényét.” (Euszebiosz görög író, 4. század)  
 
a) …………………………………….. 
 

B) „Wir befehlen, dass all die Völker, die unter der Herrschaft unserer gnadenvollen 
Regierung stehen, in der Religion leben sollen, die laut der Tradition vom Heiligen 
Petrus […] dem Volk von Rom […] übermittelte. Also: Alle sollen im Sinne des 
apostolischen Glaubensbekenntnisses und der Lehren des Evangeliums an das 
einheitlich göttliche Wesen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes glauben 
[…]. Wir verordnen, dass diejenigen, die diesem Glaubensbekenntnis folgen, dürfen 
als katholische Christen genannt werden, die anderen sollen aber […] den 
entsprechenden schmachvollen Namen tragen.“ (Kaiserliche Verordnung, 380) 
 

B) „Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes 
kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány 
szerint Szent Péter […] adott át Róma népének […]. Tehát: mindenkinek hinnie kell az 
apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek egységesen isteni voltát […]. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást 
követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, a többiek azonban […] a megfelelő 
gyalázatos nevet viseljék.” (Császári rendelet, 380) 
 
b) ……………………………………… 
 
C) „Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen 
Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen.“ (Evangelium nach 
Matthäus) 
 

C) „Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan 
lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget.” (Máté 
evangéliuma)  
 
c) …………………………….  
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d) Nennen Sie die Person, die die in der Quelle A) erwähnte Versammlung einberief! (0,5 
Punkte) 
 
………………………………………. 
 
e) Was ist die Ursache dafür, dass die römischen Kaiser das bis dahin verfolgte 
Christentum akzeptierten? Erklären Sie es! (1 Punkt) 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
f) Erklären Sie mit Ihren eigenen Worten, was die Zielsetzung des Herrschers mit der – 
in der Quelle B) zitierten – Anordnung sein konnte! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4 Punkte  

2. In der Aufgabe geht es um die Gesellschaft im Mittelalter. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Ich, Raimund, aus Gottes Gnaden Graf von Toulouse, gebe ich dir, Wilhelm, dem 
Herrn von Montpellier […] und deinen Nachfolgern die Burg Frontignan als Ganzes 
mit allem, was dazu gehört zum ewigen Lehen. […] Du und deine Nachkommen 
verpflichtet euch als Gegenleistung, dass ihr mir Unterstützung und Hilfe gegen alle 
gewährt, natürlich nur durch die genannte Burg sowie durch die Soldaten dieser Burg. 
[…]  
Ich, Wilhelm, Herr von Montpellier nehme von dir, von meinem Herrn Raimund die 
genannte Burg Frontignan unter den aufgezählten Bedingungen an und schwöre ich 
dir den Eid der Treue auf dein Leben und auf deine Glieder. Und die genannte Burg 
wird im Falle eines Kriegs, den du und deine Nachkommen auf dem Gebiet zwischen 
der Rhône und dem Ebro gegen irgendjemanden führt, von mir und von meinen 
Nachkommen immer, wie ihr nur wünscht, zu eurer Verfügung gestellt.“ (Eidtext, 
1194) 
 
„Én, Rajmund, Isten kegyelméből Toulouse grófja, örök hűbérül adom neked, 
Vilmosnak, Montpellier urának […] és a te utódaidnak Frontignan várát teljes 
egészében, minden tartozékával együtt. […] Te és a te utódaid pedig ennek fejében 
kötelezitek magatokat, hogy támogatást és segítséget adtok nekem mindenki ellen, 
természetesen csakis a nevezett vár, valamint a vár katonái által. […]  
Én pedig, Vilmos, Montpellier ura a nevezett Frontignan várát tőled, Rajmund 
uramtól, a felsorolt feltételek alapján elfogadom, és hűségesküt teszek neked a te 
életedre és tagjaidra. És a jelzett várat háború esetén, amelyet te és a te utódaid a Rhône 
és az Ebro közötti területen bárkivel viseltek, én és az én utódaim minden alkalommal, 
ahogyan kívánjátok, a ti rendelkezésetekre bocsátjuk.” (Esküszöveg, 1194) 
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Stammbaum des Hauses Capet     Frankreich im 13. Jahrhundert 
(12-13. Jahrhundert) 
   

Franciaország királya König von Frankreich 
Lajos Ludwig 
Fülöp Philipp 
Toulouse grófja  Graf von Toulouse  

 
Nennen Sie die Mitglieder der Lehnskette zur Zeit der Entstehung der Textquelle mit 
Hilfe der Quellen! Schreiben Sie keine Titel, sondern Vornamen! (Pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
a) der oberste Lehnsherr: ……………………… 

b) großer Lehnsmann: ……………………….. 

c) kleiner Lehnsmann: ………………………. 

 
d) Was bedeutet der im Text unterstrichene Ausdruck „mit allem, was dazu gehört“? 
Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Antwort ein! (0,5 Punkte) 
 
1. Söldner, mit deren Hilfe der Militärdienst zu erfüllen ist. 

2. Vorräte, die man für den Fall einer Belagerung anhäufte, sowie Waffen (z.B. Kanonen). 

3. Ein Lehnsgut zusammen mit den dort lebenden und arbeitenden Leibeigenen. 

 
e) Entscheiden Sie, ob die Behauptung richtig oder falsch ist! Erklären Sie Ihre Antwort! 
Unterstreichen Sie die richtige Antwort, schreiben Sie Ihre Erklärung auf die gepunktete 
Linie! (1 Punkt) 
 
Wenn der im Text erwähnte Lehnsherr am Kreuzzug ins Heilige Land teilnimmt, hat der im 
Text erwähnte Lehnsmann die Pflicht, seinem Herrn in diesem Krieg mit seinen Soldaten zu 
helfen. 
 
richtig  falsch 
 

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



Történelem német nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

f) Die im Text erwähnte Burg Montpellier wurde als Lehnsgut nicht vom Grafen von 
Toulouse, sondern vom Grafen von Languedoc geschenkt. Erklären Sie mit Ihren eigenen 
Worten, was für ein Problem für Wilhelm dadurch entsteht, wenn der Graf von Toulouse 
und der Graf von Languedoc gegeneinander in den Kampf ziehen! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
3. In der Aufgabe geht es um die Landnahme. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
a) Auf der Miniatur der Bilderchronik wurden die Szenen der Sage mit Nummern 
markiert. Ordnen Sie die auf der Miniatur dargestellten Szenen den entsprechenden 
Textquellen zu! Tragen Sie den Buchstaben des Textes, der zur Szene passt, in die Tabelle 
ein! Ein Buchstabe bleibt übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

 
Der Einzug der Ungarn auf der Miniatur der Bilderchronik, 14. Jahrhundert 
 
A) „Da schickte man den Boten […] zu jenem Fürsten [Svatopluk, Fürst von Mähren] 
zurück, und für seine Felder schickte man ihm ein Pferd mit einem mit arabischem 
Gold verzierten Sattel und mit einem goldenen Zügel. Als der Fürst es sah, freute er 

4  Punkte  
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sich darüber sehr, er dachte, dass man ihm diese als Gäste für die Felder schickte. Der 
Bote bat also den Fürsten um Erde, Gras und Wasser. Der Fürst sagte schmunzelnd: 
»Für dieses Geschenk sollen sie so viel davon haben, wie sie nur wollen!«“ 
(Bilderchronik, 14. Jahrhundert)  
 
A) „A hírmondót […] visszaküldték ama fejedelemhez [Szvatopluk morva fejedelem], 
és földjéért küldtek neki egy lovat arábiai arannyal bearanyozott nyereggel, aranyos 
kantárral. Látván ezt a fejedelem, felette megörvendezett, azt vélte, hogy vendég 
módra küldötték ezt neki a földért. A hírmondó tehát földet, füvet és vizet kért a 
fejedelemtől. A fejedelem pedig mosolyogva mondotta: »Legyen nekik, amennyit 
akarnak ezért az ajándékért!«” (Képes krónika, 14. század)   
 

B) „Währenddessen kam Árpád zusammen mit den sieben Stammesfürsten in 
Pannonien an, aber nicht als Gäste, sondern so, dass sie die Gebiete für immer und 
ewig in Besitz nehmen.“ (Bilderchronik, 14. Jahrhundert)  
 
B) „Árpád pedig ezenközben a hét vezérrel bejött Pannóniába, de nem vendég módra, 
hanem hogy örökjogon birtokukba vegyék a földet.” (Képes krónika, 14. század) 
 

C) „Die ruhmvollen Krieger von Zolta [Sohn von Árpád] sind: Lél, Bulcsú und Botond 
drangen auf Befehl ihres Herrn auf einige Gebiete von Alemannien [deutsche Gebiete] 
ein, und sie erwarben dort viel wertvolle Beute. Aber schließlich fielen Lél und Bulcsú 
wegen der schmachvollen Tücke der Bayern und der Alemannen [deutsche Stämme] 
in Gefangenschaft, und am Fluss Inn beendeten sie ihr Leben an dem Galgen.“ 
(Anonymus, 13. Jahrhundert) 
 

C) „Zoltának [Árpád fiának], […] dicsőséges vitézei: Lél, Bulcsú meg Botond uruktól 
küldetve Alemannia [a német területek] egyes részeire törtek, és ott sok becses 
zsákmányt ejtettek. De végül a bajorok és alemannok [német törzsek] gyalázatos 
csalárdsága miatt Lél meg Bulcsú fogságba estek, s az Inn folyó mellett akasztófán 
végezték életüket.” (Anonymus, 13. század)  
 

D) „Dann ließen alle der oben genannten Männer [die Stammesfürsten] für den 
Fürsten Álmos – nach heidnischem Brauch – ihr Blut in ein Gefäß tropfen, und sie 
ließen ihren Eid dadurch bestätigen. Zwar waren sie Heiden, doch hielten sie den 
Glauben, den sie dann untereinander auf ihren Eid legten, bis zu ihrem Tode.“ 
(Anonymus, 13. Jahrhundert) 
 
D) „Majd a fent említett férfiak [a törzsfők] mindegyike Álmos vezérért – pogány 
szokás szerint – saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha 
pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, 
mindhalálukig megtartották.” (Anonymus, 13. század) 
 

Nummer der Szene auf dem Bild Buchstabe der Quelle 
1.  

2.  

3.  
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b) Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen Behauptung ein, die sich auf die Quelle 
D) bezieht! (0,5 Punkte) 
 
1. Im Text handelt es sich um die Wahl des Fürsten. 

2. Das beschriebene Ereignis erfolgte in Magna Hungaria. 

3. Im Text handelt es sich um die Entstehung des doppelten Fürstentums. 

4. Im Text handelt es sich um die Annahme des Christentums. 

 
c) Erklären Sie, warum der nachstehende Text die in den Quellen A) und B) zitierte Sage 
widerlegt! (1 Punkt) 
 
„Svatopluk wollte den Frieden [mit den Franken] nicht erneuern, aus diesem Grund 
zog der fränkische Herrscher, Arnulf, mit Waffen gegen ihn. […] Der Fürst von 
Mähren starb 894, seine Söhne […] schlossen einen Frieden mit dem [Ostfränkischen] 
Reich.“ (Péter Langó, Archeologe, 2014) 
 
„Szvatopluk nem kívánta megújítani a békét [a frankokkal], ezért a frank uralkodó, 
Arnulf fegyverrel vonult ellene. […]. A morva fejedelem 894-ben meghalt, fiai […] 
pedig békét kötöttek a [Keleti Frank] Birodalommal.” (Langó Péter régész, 2014) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
 

4. In der Aufgabe geht es um den französischen Absolutismus. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

 
Staatsschulden des Königreichs 
Frankreich in Prozent der 
Einnahmen (1660-1716) 
 

Handwerker präsentieren dem König ihre Produkte, 
1667 
 

 
  

3  Punkte  
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a) Nennen Sie die Abfolge der Ereignisse zur Zeit der Herrschaft von Ludwig XIV., 
während deren die Staatschulden ihr höchstes Ausmaß erreichten. (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………  
 
b) Formulieren Sie den Zusammenhang zwischen den Daten des Bildes und der Grafik! 
(1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
c) Ludwig XIV. sagte seinem Nachfolger auf seinem Sterbebett Folgendes: „Bemühen Sie 
sich, die Lasten Ihres Volkes zu erleichtern, es tut mir sehr leid, dass ich es nicht tat.“ 
Formulieren Sie, welche Maßnahme aus dem zitierten Vorschlag von Ludwig XIV. gefolgt 
wäre! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Was für Nutzen hatten die hohen Ausgaben? Kreisen Sie die Nummern der zwei 
richtigen Behauptungen ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
1. Sie sicherten der französischen Wirtschaft bedeutende Aufträge. 

2. Ludwig XIV. gelang es, den Kaisertitel des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 

zu erwerben. 

3. Während seiner Kriege vereinigte Ludwig XIV. sein Land mit Spanien. 

4. Die Großmachtstellung von Frankreich erstarkte. 

5. Frankreich erwarb bedeutende Kolonien im Fernen Osten. 

 
 
 
5. In der Aufgabe geht es um die Schlacht bei Mohács. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Solange diese erfolgten, war der Woiwode mit den Truppen aus Siebenbürgen schon 
um Szeged: Da das Heer so schnell nicht vorwärtskommen konnte, stieg er in eine 
Kutsche, und eilte er sich mit einigen seiner Anhänger zum König, damit er sogar 
allein in der Schlacht anwesend sein soll, weil es ihm bekannt wurde, dass diese 
keinesfalls verschoben wird. Graf Kristóf kam in Zagreb [in Kroatien] an, ein gewisser 
Teil der Böhmen, die sich auf die Hilfe des Königs eilten, waren teils unweit von 
Stuhlweißenburg, teils unter Raab. Etwa an gleicher Stelle befanden sich Georg, 
Markgraf von Brandenburg und Adam Neuhaus, Kanzler von Böhmen. Als die 
Königin die Nachricht des Unterganges vernahm, floh sie vor Schrecken zusammen 
mit dem Bischof von Veszprém und Elek Thurzó sowie dem Legaten des Papstes nach 
Preßburg – die Nachricht vom Tode des Königs war noch nicht sicher. […] Der 
türkische Kaiser hielt sich einige Tage noch auf jenem Gebiet auf, wo es zur Schlacht 
kam, dann rief er alle zurück, die er zur Beute schickte, und brach er in Richtung Ofen 
auf.“ (Die Beschreibung von István Brodarics über die Schlacht bei Mohács, 1526) 

4  Punkte  
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„Míg ezek történtek, a vajda már Szeged körül volt az erdélyi seregekkel: mivel a had 
olyan gyorsan nem tudott előrehaladni, ő maga szekérre ült, és pár emberével a 
királyhoz sietett, hogy akár egyedül is ott legyen a csatában, mert tudomására jutott, 
hogy semmiképpen sem fogják elhalasztani. Kristóf gróf [a horvátországi] Zágrábba 
érkezett, a csehek egy bizonyos része, azok, akik a király segítségére siettek, részben 
nem messze Székesfehérvártól, részben Győr alatt voltak. Körülbelül ugyane helyt volt 
György brandenburgi őrgróf és a cseh kancellár, Neuhaus Ádám. A királyné, mikor a 
pusztulásnak hírét vette, a veszprémi püspökkel és Thurzó Elekkel meg a pápai 
követtel – a király halála felől még nem volt biztos hír – rettegésében Pozsonyba 
menekült. […] A török császár pár napig azon a vidéken tartózkodott, ahol a csata 
lefolyt, majd mindenkit visszaszólított, akiket zsákmányt szerezni szétküldött, és Buda 
felé indult.” (Brodarics István leírása a mohácsi csatáról, 1526) 
 

 
Ungarn im Jahre 1526 
 
Ordnen Sie die – auf der Kartenskizze markierten – Wege den – in der Tabelle 
angeführten – Namen aufgrund der Textquelle zu! Tragen Sie die Nummern der 
entsprechenden Wege in die Tabelle ein! (Eine Nummer bleibt übrig.) (Pro Aufgabenteil 0,5 
Punkt.) 
 

Name Nummer 
a) Kristóf Frangepán, Banus von Kroatien  

b) Königin Maria von Habsburg  

c) János Szapolyai, Woiwode von Siebenbürgen  

d) Sultan Suleiman  
e) Markgraf Georg von Brandenburg und Adam Neuhaus, 
Kanzler von Böhmen 
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f) Entscheiden Sie aufgrund der Textquelle, was der gepunktete Pfeil auf der Kartenskizze 
markiert! Kreisen Sie die Nummer der richtigen Lösung ein! (0,5 Punkte) 
 
 
1. Weg eines Heerführers und seines Heeres 

2. Weg einer Person oder mehrerer Personen ohne Heer 

3. geplante Reise, die aber nicht verwirklicht wurde 
 

g) Formulieren Sie kurz, aus welchem Grund es zu einem Konflikt zwischen dem Bruder 
der – im Text erwähnten – Königin und dem Woiwoden von Siebenbürgen nach der 
Schlacht kam? (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
6. In der Aufgabe geht es um das Zeitalter der napoleonischen Kriege. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) B) 

Zeitgenössische britische Karikatur 
- die Person links symbolisiert die Briten, die 
Person rechts symbolisiert Napoleon. Auf der 
Kugelscheibe der Weltkugel, die an Napoleon 
fällt, ist die Aufschrift „Europa“ zu lesen.  

. 

Zeitgenössische britische Karikatur über 
Napoleon 

- die Aufschrift, die unter Napoleon zu 
lesen ist: Invasion; Aufschrift der 
Karikatur: „Jetzt können schon die Briten 
zittern! Ich fand das „Große 
Überfahrtmittel!“  

 
a) Erklären Sie aufgrund der Karikatur A), warum Großbritannien von der 
kontinentalen führenden Rolle von Napoleon nicht erschüttert wurde! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
b) Erklären Sie aufgrund der Karikatur B), warum der französische Herrscher - anstelle 
einer anderen, effektiveren Methode - zur Verkündung der Kontinentalsperre gezwungen 
wurde, um die Briten zu besiegen! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

4  Punkte  
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C) 

 
Zeitgenössische Zeichnung 

 

c) In welchem Jahr kam es zur Zeremonie, die auf dem Bild C) dargestellt ist? (0,5 Punkte) 
 
…………………………… 
 

d) Im Mittelpunkt des Bildes ist – außer Napoleon – auch eine andere, an der Zeremonie 
traditionell mitwirkende Person zu sehen. Nenne Sie ihren Titel! (0,5 Punkte) 
 
…………………………… 
 

e) Mit der Zeremonie, die auf dem Bild zu sehen ist, veränderte sich die Staatsform von 
Frankreich. Was war die Staatsform des Landes unmittelbar vor der Zeremonie? (0,5 
Punkte) 
 
…………………………… 
 

f) Wo war die Schlacht, als deren Folge Napoleon seine Macht endgültig verlor? (0.5 
Punkte) 
 
Der Ort: …………………………… 
 
 
 

7. In der Aufgabe geht es um die Wirtschaft von Ungarn zur Zeit des Dualismus. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) 

 

 
 
 
 
 
 
Menge des Weizen- und Mehlexports aus 
Ungarn (tausend Doppelzentner) 
zwischen 1882 und 1911 

  

4  Punkte  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

 
búza Weizen 
liszt Mehl 

 
a) Welche zwei Behauptungen erklären die – zwischen 1882-86 und 1907-11 erfolgte – 
Veränderung des Anteils des Weizen- und Mehlexportes im Vergleich zueinander? 
Kreisen Sie die Nummern der beiden richtigen Antworten ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 
Punkt.) 
 
1. Die Ernte der landwirtschaftlichen Produkte konnte infolge der Verbreitung der Ernte- und 

Dreschmaschinen beschleunigt werden. 

2. Die Erfindung des Walzenstuhls revolutionierte die Mühlenindustrie. 

3. Das immer mehr ausgebaute Eisenbahnnetz machte einen schnelleren Transport möglich. 

4. Der Ernteertrag wuchs infolge der Verwendung des Kunstdüngers. 

5. Die aufgearbeiteten Produkte konnten mit größerem Nutzen verkauft werden. 

 
b) Welche zwei Behauptungen erklären die – zwischen 1882-86 und 1907-11 erfolgte – 
Veränderung des Gesamtvolumens des Weizen- und Mehlexportes? Kreisen Sie die 
Nummern der beiden richtigen Antworten ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkt.) 
 
1. Der Ernteertrag wuchs infolge der Verwendung des Kunstdüngers. 

2. Die aufgearbeiteten Produkte konnten mit größerem Nutzen verkauft werden. 

3. Wegen der wachsenden Bevölkerung verkaufte man einen größeren Anteil des produzierten 

Weizens und Mehls im Inland. 

4. Die ungarischen landwirtschaftlichen Artikel waren im Ausland immer weniger 

wettbewerbsfähig. 

5. In Ungarn mahlte man in immer größerem Maße Weizen, den man aus dem Ausland 

einführte. 

 
B) 
Die prozentuale Verteilung des Weizen- und Mehlexports aus Ungarn nach Österreich 

und in die Länder außerhalb der Monarchie zwischen 1882 und 1911 

Zeitraum 

Weizenexport Mehlexport 

nach 
Österreich 

in die Länder 
außerhalb der 

Monarchie 
nach 

Österreich 
in die Länder 
außerhalb der 

Monarchie 
1882–1886 77,4 22,6 59,5 40,5 
1907–1911 99,3 0,7 96,4 3,6 

 
c) Welche Bestimmung des wirtschaftlichen Ausgleichs war die grundlegende Ursache des 
Exportanteils nach Österreich? (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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d) Durch eine Verordnung, die 1906 in Kraft trat, führte man hohe Zölle auf die 
landwirtschaftlichen Produkte ein, die man in die Monarchie einführen wollte. Warum 
stand es im Interesse der ungarischen Grundbesitzer? (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
8. In der Aufgabe geht es um das faschistische Italien. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Die italienische Nation bildet aus wirtschaftspolitischer Sicht eine moralische 
Einheit, die sich im Staat verkörpert; […] die nationale Produktion ist einheitlich und 
das Ziel ist einheitlich, also die Verstärkung der Kraft der Nation, die Produzenten 
arbeiten zusammen und sind miteinander solidarisch; und die Fragen in Betreff der 
Arbeit, die Beziehungen derjenigen, die sich an der Produktion beteiligen, sind keine 
privaten Angelegenheiten.“ 
 
A) „Az olasz nemzet gazdaságpolitikai szempontból erkölcsi egységet képez, amely 
az államban testesül meg; […] a nemzeti termelés egységes és egységes a cél, vagyis a 
nemzet erejének növelése, a termelők együttműködnek és szolidárisak egymással; és 
a munkával kapcsolatos kérdések, a termelésben részt vevők kapcsolatai nem 
magánügyek.”  
 
B) „Die Faschisten wiederholten oft, dass weniger das Programm, sondern eher die 
Menschen zählen; dass es vor allem notwendig ist, die Führungsschicht von morgen 
vorzubereiten, die weniger eine neue Ideologie, sondern viel mehr einen neuen Geist 
vertritt; einen lebhaften, hemmungslosen, kämpferischen Geist, der den Faschismus 
verwirklicht.“ 
 
B) „A fasiszták gyakran ismételték, hogy nem annyira a program, mint inkább az 
emberek számítanak; hogy mindenekelőtt szükség van a holnap vezető rétegének 
felkészítésére, amely nem annyira új ideológiát képvisel, mint inkább új szellemiséget; 
élénk, gátlások nélküli, harcos szellemiséget, amely megvalósítja a fasizmust.”  
 
C) „Die Beziehung zur Religion und zur Kirche veränderte sich. Die Veränderung 
manifestierte sich zuerst in der Gentile-Reform (das Kreuz kam in die Schulen zurück, 
von klein an begann man den Katechismus [Lehrstoff für Religionsunterricht] zu 
unterrichten, dann entfaltete es sich im Ausgleich mit der Kirche völlig.“ (Auszüge aus 
dem Artikel „Faschismus“ des 1932 erschienenen Band der Italienischen Enzyklopädie) 
 
C) „A valláshoz és az egyházhoz való viszonyulás megváltozott. A változás először a 
Gentile-féle reformban öltött testet (visszakerült a feszület az iskolákba, kiskortól 
tanítani kezdték a katekizmust [hitoktatásra szolgáló tananyagot]), majd az egyházzal 
kötött kiegyezésben teljesedett ki.”  
(Részletek az Olasz Enciklopédia 1932-ben megjelent kötetének „fasizmus” szócikkéből) 
  

4  Punkte  
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a) Ordnen Sie die Behauptungen den Quellen zu! Tragen Sie die Nummer der Behauptung 
in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen Sie in eine Rubrik eine Nummer ein! 
Eine Nummer bleibt übrig. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
Behauptungen: 
 
1. Innerhalb der Stadt Rom kam der unabhängige Staat Vatikan zustande. 
2. Faschistische Gewerkschaften wurden gegründet. 
3. Italien vergrößerte das Gebiet seiner Kolonien in Afrika  
4. Man brachte eine Jugendorganisation zustande, die militärische und ideologische Bildung 
gab. 
 

Buchstabe der Quelle: A) B) C) 
Nummer der Behauptung:    

 
b) Mit welchem Quellenausschnitt ist der Begriff „korporativer Staat“ zu verbinden? (0,5 
Punkte) 
 
Buchstabe der Quelle: …… 
 
c) Formulieren Sie zwei solche ideologischen – in den Quellenauszügen befindlichen – 
Züge der faschistischen Diktatur, in denen sie von der kommunistischen Diktatur abwich! 
(Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
 
2. ………………………………………………………………………………………………...  
 

 
 
9. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Ungarn im Zweiten Weltkrieg. (komplexe 
Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

„Im Falle des Sieges von Deutschland – und dieser Sieg steht außer Zweifel – wird 
Sowjet-Russland von den Deutschen dermaßen geschwächt, es wird wahrscheinlich 
von den Karpaten dermaßen zurückgedrängt, dass sich die große russische Gefahr 
bedeutend verringert, wird sogar für lange Zeit verschwinden. […] [1.] Unser Beitritt 
zu den Achsenmächten verpflichtet uns zur Teilnahme am Krieg, aber außerdem das 
auch, dass wir die Erweiterung unseres Landesgebietes nur in dem Fall erhoffen 
können, wenn wir auf unserer, der Achse treuen Politik weiterhin bestehen, als deren 
Belohnung wir [2.] das gesamte Gebiet des historischen Ungarns sicherlich 
zurückbekommen werden. […] Wir sollen uns auch aus dem Grund anschließen, weil 
Rumänien sich bereits verpflichtete, am Krieg teilzunehmen. Das wurde von der 
geschickten rumänischen Propaganda auch bisher sehr gut gegen uns ausgenutzt. 
Wenn unsere Teilnahme nicht erfolgen würde, müssten wir nicht nur auf unsere 
Revisionsansprüche gegenüber Rumänien vielleicht auf immer und ewig verzichten, 
sondern könnte auch die bisherige Erweiterung unseres Landesgebietes 

4  Punkte  
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verlorengehen. […] [Sobald der deutsche Angriff] gegen Russland losgeht […], können 
wir mit schnellen Erfolgen rechnen. […] In diesem Fall wird auch Ungarns Beteiligung 
dermaßen kurze Zeit dauern, dass wir mit der schrittweisen Abmusterung der 
mobilgemachten ungarischen Streitkräfte rechnen können, so, dass [3.] die 
eingerückten Reservisten nach der Abmusterung auch noch zu den Erntearbeiten 
heimkehren können. (Denkschrift vom Generalstabchef Hernrik Werth an den 
Ministerpräsidenten, 14. Juni 1941) 
 

„Németország győzelme esetén — és ez a győzelem nem vitás — Szovjet-Oroszorszá-
got annyira le fogja gyengíteni, azt valószínűen annyira vissza fogja szorítani  
a Kárpátoktól, hogy a nagy orosz veszély lényegesen lecsökken, sőt talán hosszú időre 
meg is szűnik. […] [1.] A tengelyhatalmakhoz való csatlakozásunk is kötelességünkké 
teszi a háborúban való részvételt, de ezen felül még az is, hogy a további országgyara-
pításunkat is csak akkor remélhetjük, ha továbbra is kitartunk a tengelyhez hű politika 
mellett, aminek jutalmaképpen [2.] biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország 
egész területét. […]  Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert Románia máris leköte-
lezte magát a háborúban való részvételre. Ezt az ügyes román propaganda már eddig 
is kihasználta ellenünk. Ha pedig a mi csatlakozásunk elmaradna, akkor nemcsak a 
Romániával szemben táplált további revíziós igényeinkről kell talán örökre lemonda-
ni, hanem az eddigi országgyarapodásunk is veszendőbe mehet. […] [Amint a német 
támadás megindul] Oroszországgal szemben […], gyors sikerekre számíthatunk. […] 
Ekkor pedig Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog tartani, olyannyira, hogy 
néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk 
úgy, hogy [3.] a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra is 
hazatérhetnek. (Werth Henrik vezérkari főnök átirata a miniszterelnöknek, 1941. június 14.) 
 
 

a) Der Generalstabchef hielt die Teilnahme am deutsch-sowjetischen Krieg für nicht riskant. 
Begründen Sie es mit Ihren eigenen Worten aufgrund des Quellenauszuges, warum! (1 
Punkt) 
 

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

b) Der Generalstabchef rechnete wegen der Teilnahme am deutsch-sowjetischen Krieg mit 
positiven Veränderungen. Nennen Sie zwei von denen mit Ihren eigenen Worten aufgrund 
des Quellenauszuges! (1 Punkt) 
 

1. ...……………………………………………………………………………………………… 
 

2. ...……………………………………………………………………………………………… 
 

c) Laut des Generalstabchefs kann es für das Land Verluste mit sich bringen, wenn man dem 
deutsch-sowjetischen Krieg fernbleibt. Formulieren Sie den eventuellen Verlust mit ihren 
eigenen Worten aufgrund des Quellenauszuges! (1 Punkt) 
 

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

„[Laut dem Ministerpräsidenten] bewies Ungarn schon wiederholt und in geeignetem 
Maße, dass es gänzlich an der Seite der Achsenmächte steht. […] Aus diesem Grund 
ist es nicht nötig, dass wir als Demonstrierung unserer Politik an der Seite der 
Achsenmächte an einem eventuellen deutsch-russischen Krieg teilnehmen. […] Der 
Ministerpräsident […] hält die Annahme für nicht begründet, dass wir im Falle 
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unserer Teilnahme an dem russischen Krieg, als Gegenleistung für unsere eventuelle 
Teilnahme Süd-Siebenbürgen zurückerhalten könnten. Deutschland garantierte 
bekanntlich die territoriale Integrität von Rumänien zugleich mit dem Zweiten Wiener 
Schiedsspruch. […] Da die Ernte in Ungarn ca. in zwei Wochen, gegen den 29. Juni 
beginnt, ist es unvorstellbar, dass unsere Soldaten nach dem Aufmarsch, der auch laut 
dem Generalstabchef auch einen Monat dauert, und nach der Beendigung der 
militärischen Aktion, aber noch vor der Ernte nach Hause gelassen werden könnten.“ 
(Protokoll der Sitzung des Ministerrates, 14. Juni 1941) 
 
 

 „[A miniszterelnök szerint] Magyarország már ismételten és kellőképpen bebizonyí-
totta, hogy teljesen a tengelyhatalmak oldalán áll. […] Ennek megfelelően nincsen 
szükség arra, hogy a tengelyhatalmak melletti politikánk újabb demonstrálása végett 
vegyünk részt az esetleges német–orosz háborúban. […] A miniszterelnök […] nem 
tartja alaposnak azt a feltevést, hogy az orosz háborúban való részvételünk esetén, 
quasi [esetleges] részvételünk ellenében, visszakaphatnánk Dél-Erdélyt. Németország 
tudvalevőleg a második bécsi döntéssel egyidejűleg garantálta Románia területi 
épségét. […] Minthogy Magyarországon az aratás kb. két hét múlva, június 29. körül 
megkezdődik, elképzelhetetlen hogy a vezérkari főnök szerint is egy hónapig tartó 
felvonulásunk és a katonai akció befejezése után, de még az aratás előtt — katonáink 
hazaengedhetők lennének.” (Minisztertanácsi ülés jegyzőkönyve, 1941. június 14.) 
 
Widerlegen Sie die mit Nummern gekennzeichneten und unterstrichenen - für die 
Teilnahme am Krieg dargelegten - Argumente in der Denkschrift des Generalstabchefs 
aufgrund des - den Standpunkt des Ministerpräsidenten zusammenfassenden - 
Protokolls! Formulieren Sie Ihre Antwort mit Ihren eigenen Worten! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 

d) Widerlegung des 1. Argumentes:……………………………………………………………. 
 

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

e) Widerlegung des 2. Argumentes:…………………………………………………………….. 
 

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

f) Widerlegung des 3. Argumentes:…………………………………………………………….. 
 

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

g) Wann (Tag, Monat, Jahr) erfolgte das Ereignis, auf das sich Ungarn berief, als es gegen 
die Sowjetunion in den Krieg eintrat? (0,5 Punkte) 
 

……………………………………… 
 

h) Wer war der Ministerpräsident von Ungarn, an den die Denkschrift des 
Generalstabchefs adressiert war, sowie dessen Meinung im Protokoll des Ministerrates 
erschien? Schreiben Sie auch den Vornamen! (0,5 Punkte) 
 

………………………………….…… 

 
 
 
  

8  Punkte  
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10. In der Aufgabe geht es um die Geschichte der europäischen Integration. 
Lösen Sie die Aufgaben, die sich auf die wirtschaftliche Integration beziehen, mit Hilfe 
der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „Nach einem Jahrzehnt der Vorbereitungen erfolgte […] […] seine Einführung. In 
den ersten drei Jahren war er […] eine »unsichtbare« Währung, die nur zur 
Verrechnung und für elektronische Zahlungen verwendet wurde. […] [Später] 
wurden […] Münzen und Banknoten eingeführt, und damit erfolgte die größte 
Bargeldumstellung der Geschichte.“ 
 

A) „Egy évtizedes előkészület után […] megvalósult […] bevezetése. Az első három 
évben […] számlapénzre és elektronikus kifizetésekre használatos »láthatatlan« valuta 
volt. […] [Később] megjelentek az […] érmék és bankjegyek, és ezzel megtörtént  
a történelem eddigi legnagyobb készpénzcseréje.”  
 
B) „Ziel des Vertrags war es […], auf der Grundlage eines gemeinsamen Marktes für 
Kohle und Stahl, zur Ausweitung der Wirtschaft, der Beschäftigung und zu besseren 
Lebensbedingungen beizutragen. Die Organe sollten auf eine geordnete Versorgung 
mit Kohle und Stahl […] achten, gleichen Zugang zu der Produktion sichern, auf die 
Bildung niedrigster Preise achten und auf eine Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Arbeiter hinwirken.“ 
 

B) „A szerződés célja az volt, […] hogy a szén és acél közös piacán keresztül hozzá-
járuljon a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás bővüléséhez és a magasabb élet-
színvonalhoz. Ezért az intézményeknek biztosítaniuk kellett a szén és acél rendszeres 
szállítását […] a termelési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, a leg-
alacsonyabb árak kialakításával és jobb munkakörülmények teremtésével.”  
 
C) „[Der Vertrag] wurde auf der Grundlage des freien Verkehrs von: Gütern; 
Personen; Dienstleistungen; […c)…] geschaffen. […] Der Vertrag hob Quoten (d. h. 
Importbeschränkungen) und Zollgebühren zwischen den sechs Unterzeichnerstaaten 
auf.“ 
(Auszüge aus den Informationswebseiten der Europäischen Union) 
 

C) „[A szerződés] alapját a következők szabad mozgása képezte: áruk; személyek; 
szolgáltatások; […c)…]. […] A szerződés felszámolja a hat aláíró ország között  
a kvótákat (azaz a behozatalokra vonatkozó határértékeket) és vámokat.”  
(Részletek az Európai Unió tájékoztató honlapjairól) 
 

a) Ordnen Sie die zitierten Quellen chronologisch aufgrund der in den Quellen 
beschriebenen Schritte der europäischen wirtschaftlichen Integration! Tragen Sie die 
Buchstaben der Quellen in die Tabelle ein! Beginnen Sie mit der frühesten Quelle! (0,5 
Punkte) 

1. 2. 3. 
   

b) Nennen Sie die Organisation, die durch den Vertrag, der in der Quelle C) erwähnt 
wurde, zustande gebracht wurde! (0,5 Punkte) 
 
………………………………………………………………  
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c) Geben Sie den fehlenden Begriff an, der in der Quelle C) mit dem Buchstaben c) 
markiert wurde! (0,5 Punkte) 
 
………………………. 
 
„Die Vereinigung der [französisch-deutschen] Produktion würde sofort die wahren 
gemeinsamen Fundamente der wirtschaftlichen Entwicklung sichern, […], und würde 
dadurch das Schicksal dieser Gegenden, die seit langer Zeit der Produktion von 
Kriegsmaterial gewidmet sind, und die die ersten Opfer der Aufrüstung waren, 
verändern.“ (Vorschlag des französischen Außenministers, 1950) 
 
„A [francia–német] termelés egyesítése azonnal biztosítaná a gazdasági fejlődés valós 
közös alapjait, […], és ezáltal megváltoztatná ezeknek a hosszú idő óta 
hadifelszerelések gyártásának szentelt vidékeknek a sorsát, amelyek a fegyverkezés 
legelső áldozatai voltak.” (A francia külügyminiszter javaslata, 1950) 
 
d) Welche der – mit Buchstaben markierten – Quellen deutet auf den Schritt, der die 
direkte Folge des zitierten Vorschlages des französischen Außenministers war? (0,5 
Punkte) 
 
Buchstabe der Quelle: …… 
 
e) Formulieren Sie mit Ihren eigenen Worten, welches politische Ziel im zitierten 
Vorschlag des französischen Außenministers erscheint! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
f) Formulieren Sie eine, in den zitierten Quellen nicht angeführte, weltwirtschaftliche und 
zugleich weltpolitische Zielsetzung, die die Vertiefung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der westeuropäischen Länder während des Kalten Krieges anregte! (1 
Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
11. In der Aufgabe geht es um die Wende in Ungarn. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
A) „§ 9. (1) Das Wirtschaftssystem Ungarns ist eine der Vorzüge der Planung nutzende 
Marktwirtschaft, in der das gemeine und das private Eigentum gleichberechtigt sind 
und den gleichen Schutz genießen.  
(2) Geleitet von dem Prinzip der Wettbewerbsneutralität, erkennt und fördert die 
Republik Ungarn das Recht auf Unternehmung und die Freiheit des Wettbewerbs, die 
nur durch ein Verfassungsgesetz eingeschränkt werden darf.“ 
 
A) „9. § (1) Magyarország gazdasága a tervezés előnyeit is felhasználó piacgazdaság, 
amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben 
részesül.  

4  Punkte  
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(2) A Magyar Köztársaság a versenysemlegesség elve alapján elismeri és támogatja a 
vállalkozás jogát és a verseny szabadságát, amelyet csak alkotmányerejű törvény 
korlátozhat.”    
 
B) „§ 9. (1) Das Wirtschaftssystem Ungarns ist eine Marktwirtschaft, in der das 
gemeine und das private Eigentum gleichberechtigt sind und den gleichen Schutz 
genießen.  
(2) Die Ungarische Republik anerkennt und fördert das Recht auf Unternehmung und 
Freiheit des Wettbewerbs.“ 
 

B) „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és 
a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.  
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági 
verseny szabadságát.”  
 
C) „§ 4. (1) In der Ungarischen Volksrepublik ist als gesellschaftliches Eigentum die 
überwiegende Mehrzahl der Produktionsmittel Eigentum des Staates, der 
Körperschaften oder Genossenschaften. Produktionsmittel können auch im 
Privatbesitz sein.  
(2) In der Ungarischen Volksrepublik ist die lenkende Kraft der Volkswirtschaft die 
Staatsgewalt des Volkes. Das werktätige Volk verdrängt allmählich die 
kapitalistischen Elemente und baut konsequent die sozialistische Ordnung der 
Wirtschaft auf.“ 
 

C) „4. § (1) A Magyar Népköztársaságban a termelési eszközök zöme társadalmi 
tulajdonként az állam, a közületek vagy szövetkezetek tulajdonában van. Termelési 
eszközök magántulajdonban is lehetnek. 
(2) A Magyar Népköztársaságban a népgazdaság irányító ereje a nép államhatalma.  
A dolgozó nép fokozatosan kiszorítja a tőkés elemeket és következetesen építi a 
gazdaság szocialista rendjét.”  
(Auszüge aus der bis 2011 gültigen Verfassung und ihren Modifizierungen) 
(Részletek a 2011-ig érvényben lévő Alkotmányból és módosításaiból) 
 
a) Ordnen Sie die Quellen aufgrund ihrer Entstehung chronologisch! Tragen Sie die 
Buchstaben in die Tabelle ein! Beginnen Sie mit der frühesten Quelle! (0,5 Punkte) 
 

1. 2. 3. 
 
 

  

 
b) Was für ein System der Wirtschaftsführung funktionierte in Ungarn zur Zeit der 
Entstehung der Quelle C)? Nennen Sie es mit einem Fachbegriff! (0,5 Punkte) 
 
…………………………………… 
 

c) Welcher wirtschaftlicher Vorgang, der die Veränderung der Besitzverhältnisse zur 
Folge hatte, wurde aufgrund der – in der Quelle A) angeführten – Rechtsbestimmung 
rechtmäßig? Nennen Sie es mit einem Fachbegriff! (0,5 Punkt) 
 
……………………………………  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, I. összetevő 21 / 24 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

D) 

Der Verbraucherpreisindex (1989-1998) [voriges Jahr = 100%] 

Jahr Lebensmittel Alkoholgetränke, 
Tabakwaren 

Dauer-
konsum-

güter 

Haushalts-
energie 

Sonstige 
Artikel, 

Treibstoffe 

Insge-
samt 

1989 117,7 111,1 117,6 111,4 122,4 117,0 
1990 135,2 130,7 120,8 127,6 128,9 128,9 
1991 121,9 125,1 131,7 181,0 143,4 135,0 
1992 119,4 119,6 114,3 143,2 127,2 123,0 
1993 129,2 118,6 111,0 120,3 121,6 122,5 
1994 123,4 116,4 111,8 111,7 119,0 118,8 
1995 131,1 120,1 124,0 150,0 127,3 128,2 
1996 117,3 126,6 119,2 132,5 125,7 123,6 

 
d) Wählen Sie die zwei richtigen Behauptungen unter den Folgenden, aufgrund der Quelle 
und Ihrer Kenntnisse aus! Kreisen Sie die Nummern der zwei richtigen Behauptungen 
ein! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
1. Die größte Preiserhöhung war im Jahre 1995. 
2. Die größte Preiserhöhung in einem Jahr erfolgte – in der gegebenen Periode – im Preis der 
Haushaltsenergie. 
3. In der Preiserhöhung spielte auch die erste Ölpreisexplosion eine unmittelbare Rolle. 
4. Nach der Abschaffung der gebundenen Preise wurden die Preise durch die Marktverhältnisse 
geregelt, was zur Preiserhöhung führte. 
5. Der Beitritt Ungarns in die Europäische Union brachte eine preisstabilisierende Wirkung mit 
sich. 
 
e) Nennen Sie mit einem fremden Fachbegriff, welche Erscheinung durch die 
Veränderung des Verbraucherpreisindexes in der gegebenen Periode dargestellt wird! 
(0,5 Punkte) 
 
…………………………………… 
  
 
12. In der Aufgabe geht es um das Arbeitsverhältnis. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Das Arbeitsverhältnis entsteht durch den/die/das […a)…]. […] Der Arbeitnehmer 
ist verpflichtet, die Arbeit nach den Anweisungen des Arbeitgebers zu verrichten, der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer zu beschäftigen und ihm […b)…] zu 
zahlen. […] Das Arbeitsverhältnis kommt – mangels anderer Vereinbarung – für eine 
Beschäftigung in allgemeinem/r vollem/r täglichem/r […c)…] [in täglich acht 
Stunden] zustande. […] 
In der Anwendung dieses Gesetzes ist ein/e […d)…] jede solche Organisation der 
Arbeitnehmer, deren primäre Zielsetzung die Förderung und Schutz der – im 
Zusammenhang des Arbeitsverhältnisses stehenden – Interessen der Arbeitnehmer 
ist.“ (Auszüge aus dem Arbeitsgesetzbuch, 2012)  

3  Punkte  
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„A munkaviszony […a)…]-val/vel jön létre. […] A munkavállaló köteles a munkáltató 
irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót 
foglalkoztatni és […b)…]-t fizetni. […] A munkaviszony – eltérő megállapodás 
hiányában – általános teljes napi […c)…]-ban/ben [napi nyolc órában] történő 
foglalkoztatásra jön létre. […]  
E törvény alkalmazásában […d)…] a munkavállalók minden olyan szervezete, 
amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése.”  (Részletek a munka törvénykönyvéből, 2012) 
 
 

Nennen Sie die aus der Quelle ausgelassenen Fachbegriffe! (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
a) …………………………………………  b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… d) ………………………………………… 
 

„(2) Der Arbeitnehmer darf ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers für seine 
Tätigkeit im Zuge des Arbeitsverhältnisses von einem Dritten eine Entlohnung weder 
annehmen noch fordern. 
(3) Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers, der ihm aufgrund des Arbeitsvertrags oder 
aufgrund der Regelung in Betreff des Arbeitsverhältnisses zusteht, darf in Hinblick 
darauf nicht verringert werden, dass der Arbeitnehmer mit vorheriger Zustimmung 
des Arbeitgebers eine im Absatz (2) bestimmte Entlohnung erhielt.  
(4) Eine – im Absatz (2) bestimmte – Entlohnung ist jede solche Leistung mit 
materiellem Wert, die vom Dritten über die Leistung, die dem Arbeitgeber zusteht, 
dem Arbeitnehmer gewährt wird.“ (Auszüge aus dem Arbeitsgesetzbuch, 2012) 
 
 

„(2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől 
díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy 
nem köthet ki. 
(3) A munkavállalót munkaszerződés vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály 
alapján megillető munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munka-
vállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával a (2) bekezdésben meghatározott 
díjazásban részesült. 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű 
szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a 
munkavállalónak nyújt.” (Részletek a munka törvénykönyvéből, 2012) 
 
e) Entscheiden Sie, ob die folgenden erfundenen Fälle aufgrund des Arbeitsgesetzbuches 
erlaubt, verboten oder nicht geregelt sind! Tragen Sie die Nummer der Fälle in die 
entsprechenden Rubriken der Tabelle! Tragen Sie eine Nummer nur in eine Rubrik! (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

Aufgrund des 
Arbeitsgesetzbuches ist es 

erlaubt 

Aufgrund des 
Arbeitsgesetzbuches ist es 

verboten 
Das Arbeitsgesetzbuch 

bezieht sich darauf nicht 
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1. Im Friseursalon bezahlen die Gäste regelmäßig dreitausend Forint für das Haareschneiden, 
das 2850 Forint kostet. Der Besitzer des Friseursalons hängt deshalb eine Tafel mit der 
Aufschrift „Wir danken dir, wenn du dankbar bist!“ aus, und verringert den Stücklohn von 
1650 Forint auf 1500 Forint, den die Friseure pro Haarschneiden bekommen. 
 
2. Der Patient gibt seinem Arzt Geld nach seiner Genesung, das der Arzt schnell einsteckt, 
damit das Pflegepersonal und der Krankenhausdirektor es nicht merken, und er gibt dem 
Patienten außer der Reihe einen nächsten Termin. 
 
3. Der Käufer kauft auf dem Markt Pfirsiche in großer Menge für das Marmeladekochen, und 
da der Landwirt, der die Pfirsiche verkauft, ihm hilft, die Pfirsiche ins Auto zu packen, bezahlt 
ihm der Käufer 500 Forint mehr, als der ausgehandelte Preis. 
 

4. Der zufriedene Gast gibt dem Kellner Trinkgeld, das der Kellner in einen Kasten legt, damit 
der Eigentümer, der der Geschäftsführer ist, das Geld unter den Arbeitnehmern verteilt. So 
bekommen auch die Köche und das Abwaschpersonal davon. 
 
 
 
 
Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bilder, Datenreihen, Karten): 
1.  
http://romaikor.hu/ki_kicsoda_a_romai_tortenelemben/dominatus_csaszarai_(284%E2%80%93395)/constantinus_(c__flavius_val
erius_constantinus)_407%E2%80%93411/nagy_konstantin__az_elso_kereszteny_uralkodo/kereszteny_uralkodo_es_a_vilag_ura_
(324_337)/cikk/a__niceai__zsinat   
https://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/S%E1ry%20P%E1l.pdf  
Mt, 10,1 https://szentiras.hu/SZIT 
2. Sz. Jónás Ilona (szerk.): Európa és a Közel-Kelet IV–XV. század. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981 
3. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG/3
50px-Chronicon_Pictum_P021_A_magyarok_bej%C3%B6vetele.JPG  
Képes krónika (Geréb László fordítása)  
http://mek.oszk.hu/10600/10642/10642.htm?hc_location=ufi  
Anonymus: Gesta hungarorum, (Pais Dezső fordítása)  https://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm#15  
Langó Péter: Morva Fejedelemség http://arpad.btk.mta.hu/aktualis/14-magyar-ostorteneti-temacsoport/261-morva-
fejedelemseg.html 
4. https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/6/5/4/65431d8409_50155555_deficit-etat-ancien-regime.jpg 
https://histoire-image.org/sites/default/manufacture-gobelinsf.jpg  
5. https://mek.oszk.hu/05800/05872/html/index.htm 
6. James Gillray karikatúrája (1805) http://www.tcj.com/wp-content/uploads/2015/06/N-1A.jpg 
Piercy Roberts karikatúrája (1803) – British Museum: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1868-0808-7218 
George Cruikshank karikatúrája (1814) – British Museum:  
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1865-1111-22997.  
7. Magyarország története 7/1. Bp. 1978. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. (A fejezet szerzője Vörös Antal.) 
8. Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Róma, 1929–1937.  
https://www.treccani.it/enciclopedia/fascismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/  
9. A vezérkari főnök emlékirata, 1941. június 14. In: Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához. S.a.r. 
Juhász Gyula. Budapest, 1982. 839. szám. 1176–1179. 
Részlet a minisztertanácsi jegyzőkönyvből, 1941. június 14. In: Diplomáciai Iratok Magyarország 
Külpolitikájához. S.a.r. Juhász Gyula. Budapest, 1982. 840. szám. 1180–1182. 
10. https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/history-and-purpose-euro_hu 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d3283d93-8b4a-4846-ad1f-d4ad219ccf86.0019.02/DOC_1 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023 
Robert Schuman nyilatkozata, 1950. május 9.  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-
day/schuman-declaration_hu 
11. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html 
12. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv 
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 Punktzahl 
maximal erreicht 

I. Aufgaben mit 
kurzer Antwort 

 

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

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

 

Datum  korrigierende/r 
Lehrer/in 

 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

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

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Wichtige Hinweise 
Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz (die gepunkteten Linien) nicht! 
Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

 
Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 
• Studieren Sie die Quellen durch, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, Karte)! 
• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 
• Beim Lösen der Aufgaben dürfen sie die erlaubten Hilfsmittel benutzen: die Karten im 
Geschichtsatlas für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher. 
 
Wir schlagen Ihnen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 
1. Ordnen Sie das in der Aufgabe angegebene Problem zeitlich und räumlich ein! 
2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen der 
Aufgabe! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion) bzw. 
jene Begriffe, die an das jeweilige Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgjobagiones, Zunft, 
Personenkult), mit denen das jeweilige Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihren Essay die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein! 
5. Legen Sie die Vorgeschichte sowie die Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
6. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse, Ihren Standpunkt und Ihre Meinung ein! 
7. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
8. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
9. Strukturieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte für die Korrektur der Essays: 
• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechen den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung der Essays. 
 

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

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

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

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 
 Epoche Nummer Aufgabe Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
bis 1849 13. Das englische Ständewesen kurz 

nach 1849 14. Der Erste Weltkrieg kurz 

Ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. 
Die Frage der 
Leibeigenenbefreiung in Ungarn im 
Reformzeitalter 

lang 

nach 1849 16. Die Politik von Gyula Gömbös zur 
Krisenbewältigung lang 

Komplex 

 
__ 17. 

Die Bündnispolitik des 
Habsburgerreiches und der 
Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie 

epochenübergreifend 

__ 18. Der Liberalismus und der 
Marxismus vergleichend 

 

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

Nummern der 
gewählten Aufgabe 

Markierung 
Ihrer Wahl 
mit einem X 

13., 16. und 17.  
13., 16. und 18.  
14., 15. und 17.  
14., 15. und 18.  

 

Arbeiten Sie nur die ausgewählten drei Aufgaben aus! Tragen Sie Ihre Antworten auf die 
gepunkteten Linien nach den Aufgaben gleichen Typs ein! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen. 
Nach den Aufgaben sind die Bewertungsgesichtspunkte angeführt, die erreichte 
Punktzahl wird vom korrigierenden Lehrer festgestellt. 
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13. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von England im Mittelalter. (kurz) 
Stellen Sie das Funktionieren der englischen ständischen Monarchie mit Hilfe der Quellen 
und Ihrer Kenntnisse dar! Erörtern Sie in Ihrer Antwort auch, wie die königlichen 
Hoheitsrechte und die Ständerechte zur Geltung kamen! 
 
„Der König sendet seinen Gruß seinem lieben und treuen Verwandten, Edmond, 
Grafen von Cornwall. […] Wir wollen zusammen mit den anderen Hochadligen 
unseres Landes eine Beratung und Besprechung abhalten, im Namen jener Treue und 
Liebe, die Sie in unsere Richtung fühlen. Wir befehlen Ihnen streng, dass Sie […] in 
Westminster persönlich erscheinen sollen, damit Sie mit uns, mit den hohen 
Geistlichen und den anderen Hochadligen […] all das beraten, verordnen und 
durchführen sollen, mit deren Hilfe wir diese Gefahren abwehren können.“ 
(Königlicher Einladungsbrief aus dem Mittelalter) 
 
„A király üdvözletét küldi kedves és hűséges atyafiának, Edmondnak, Cornwall 
grófjának. […] Országunk többi főuraival tanácskozást és értekezést akarunk tartani, 
azon hűségnek és szeretetnek nevében amellyel ön irányunkban van. Szigorúan 
meghagyjuk önnek, hogy […] személyesen jelenjék meg a Westminsterben, hogy 
velünk, a főpapokkal és a többi főurakkal, […] megvitassa, elrendelje és végrehajtsa 
mindazt, aminek segítségével elháríthatjuk ezeket a veszedelmeket.” (Középkori királyi 
meghívólevél) 
 
„Der König dem Sheriff [Vorgesetzten] von Northamptonshire. […] Dir befehle ich 
ebenfalls strengstens, unverzüglich anzuordnen, dass aus der genannten Grafschaft 
zwei Ritter, aus jeder Stadt derselben Grafschaft zwei Stadtbürger, […] solche, die am 
geeignetsten zur Aufgabe sind, ausgewählt und zur Beratung zum genannten Tag und 
Ort entsandt werden sollen. Die genannten Ritter sollen in ihrem eigenen Namen und 
im Namen der Gemeinschaft der genannten Grafschaft und die genannten Bürger […] 
sollen in ihrem eigenen Namen und im Namen der Gemeinschaft der genannten 
Städte […], […] über vollständige und ausreichende Vollmacht verfügen.“ (Königliche 
Anordnung aus dem Mittelalter)    
 
„A király Northamptonshire sheriffjének [elöljárójának]. […] Neked is szigorú 
utasítással meghagyom, hogy haladéktalanul rendeld el, hogy a nevezett grófságból 
két lovagot, ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt, […] olyanokat, 
akik legalkalmasabbak a feladatra, válasszanak ki, és a jelzett napra és helyre 
küldjenek el úgy, hogy a nevezett lovagok a maguk és a nevezetes grófság közössége 
nevében, és a nevezett polgárok […] a maguk és a nevezett városok […] közössége 
nevében, […] teljes és elegendő hatalommal rendelkezzenek.” (Középkori királyi 
utasítás) 
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14. In der Aufgabe geht es um den Ersten Weltkrieg. (kurz) 
Legen Sie die Ernährungslage des Hinterlandes während des Ersten Weltkrieges mit Hilfe 
der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar! Erörtern Sie kurz auch die Folgen der Situation! 
 

 
Seeblockaden im Ersten Weltkrieg 
 

Tengeri blokád Seeblockade 
 

 
Mehlkarte (1915) 
 
  

Mehlkarte von Budapest 
 
Mehl zum Kochen kann ausschließlich 
beim Vorzeigen dieser Mehlkarte gekauft 
werden. Die bunten Abschnitte sind in 
sich (ohne Mehlkarte) nicht gültig, diese 
dürfen nur vom Händler abgeschnitten 
werden. Die Fälschung, Übergabe an 
anderen oder Verkauf von Mehlkarten 
werden von der Behörde mit Haftstrafe 
oder Geldbuße schwer bestraft. 
 
Rat der Hauptstadt 
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Nummer der gewählten kurzen Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte: …… 
Ausarbeitung der Aufgabe: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe  2  

Orientierung in Raum und Zeit T 2  

Kommunikation, Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 2  

K2 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen  

F1 3  

F2 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken  

E1 3  

E2 3  
Gesamtpunktzahl 20  

 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl  10  



Történelem német nyelven 
emelt szint 

2113 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 20 2022. május 4. 

Azonosító 
jel: 

               

15. In der Aufgabe geht es um Ungarn im Reformzeitalter. (lang) 
Stellen Sie die wichtigsten Elemente der Frage der Leibeigenenbefreiung aufgrund der 
Quellen und Ihrer Kenntnisse dar! Beleuchten Sie in Ihrer Antwort die Bedeutung der 
Frage! 
 
„Noch größere Beachtung verdient der Frondienst […], und der Schaden, der daraus 
resultiert, lässt sich ebenso schwierig bestreiten, wie 2 x 2 = 4. […] Und wer erfuhr es 
nicht, […] dass die Arbeit, die ein Leibeigener mit ganzer Hufe mit seinem schlechten 
Pflug, filigranen Fuhrwerk, schwachen Ochsen in 52 Tagen, oder durch seinen 
ungeschickten Knecht und seine junge Kinder in 104 Tagen verrichten kann, mit den 
eigenen Gutsarbeitern, mit guten Geräten und kräftigem Vieh […] in einem Drittel der 
erwähnten Zeit hätte vollbringen können!“ (István Széchenyi, 1830)  
 

 „A robot […] létele [léte] még nagyobb figyelmet érdemel, s azon kárt, mely belőle 
háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2 x 2 = 4. […] S ki nem tapasz-
talta, […] hogy azon munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, 
filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje s gyenge korú 
gyermeki által 104 nap tud végezni, maga béresivel, jó szerszámmal s erős marhával 
[…] a mondott idő egyharmad része alatt nem vihette volna végbe!” (Széchenyi István, 
1830) 
 
„[Die obligatorische Erbablöse] verdient diese Bezeichnung […]  gewiss nur unter den 
Umständen, wenn die jetzigen Empfänger der Steuerzahlung der Leibeigenen eine 
vollständige und wirkliche Entschädigung erhalten. Eine solche Entschädigung, die 
nicht nur nach den Nummern auf dem Papier und theoretisch dem Kapital der 
gelösten Arbeit entspricht, sondern auch praktisch der Grundbesitzer in eine solche 
Lage versetzt wird, dass er seine Wirtschaft erfolgreich weiterführen kann. Alle solche 
Pläne zur Ablöse, die diesen Ansprüchen gänzlich nicht entsprechen, wäre rechtlich 
gesehen Raub, hinsichtlich der Nationalwirtschaft ein furchtbarer Verlust.“ (Aurél 
Dessewffy, konservativer Politiker, 1842) 
 

„[A kötelező jobbágyfelszabadítás] e nevet […] bizonyosan csak úgy érdemli, ha az 
úrbéri adózások mostani birtokosai teljes és valóságos kárpótlást kapnak, oly 
kárpótlást, mely nemcsak szám szerint papiroson és eszmeileg megfelel a megváltott 
munka tőkéjének, de a jószág tulajdonosát practice [gyakorlatilag] is oly helyzetbe 
teszi, hogy gazdaságát eredményesen folytathassa. Minden olyan megváltási terv, 
mely ezen igényeknek teljesen meg nem felel, jogilag rablás, a nemzeti gazdaságra 
nézve pedig iszonyú veszteség lenne.” (Dessewffy Aurél konzervatív politikus, 1842) 
 

„Ungarn beginnt eigentlich erst jetzt sein Nationalleben mit entfalteter Kraft, aber 
wenn die Zielsetzung das ist, dass es wahrlich eine große Nation wird, […] muss es 
eine echte Freiheit für die ehrwürdigste Schicht, für das Bauerntum geschaffen 
werden. Erst dann können wir über die Verschmelzung aller […] Bestandteile des 
Landes sprechen, wenn die denkenden, freien Menschen bereitwillig und ohne 
Gezwungenheit einander die Hände reichen, - aber solange die Verfassung nichts 
anderes, als eine aristokratische Bevorzugung ist, bleibt die schön geträumte und 
ersehnte Verknüpfung der Deutschen und Slawen, Rumänen sowie Ungarn, Kroaten 
und Ruthenen eine leere Fiktion [Vorstellung].“ (Wilhelm Richter, preußischer Reisender, 
1844) 
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„Magyarország voltaképp csak most kezdi el kiteljesedett erejű nemzeti életét, de ha 
cél az, hogy igazán nagy nemzet legyen, […] igazi szabadságot kell teremtenie a 
legtiszteletreméltóbb rétegnek, a parasztságnak. Akkor beszélhetünk majd Magyar-
ország minden […] alkotóelemének összeolvadásáról, ha gondolkodó szabad emberek 
készségesen és kényszeredettség nélkül nyújtanak kezet egymásnak, - de amíg az 
alkotmány nem egyéb arisztokratikus előnyben részesítésnél, addig csak puszta fikció 
[elképzelés] marad a németek és szlávok, oláhok [románok] és magyarok, illírek 
[horvátok] és ruténok szépen megálmodott és vágyott összekapcsolódása.” (Wilhelm 
Richter porosz utazó, 1844)  
 

Anzahl der Leibeigenenhaushalte und der Bauernhufen in Ungarn am Ende des 
Reformzeitalters 

Anzahl der Leibeigenenhaushalte Anzahl der Bauernhufen 
(in ganzen Bauernhufen 

gerechnet) 
Leibeigenen mit 

Bauernhufe (Klein)Häusler* 

624 tausend 914 tausend 260 tausend 
* Im Allgemeinen wurden die Leibeigenen mit weniger, als 1/8 Bauernhufe oder die Leibeigenen ohne Boden bzw. 
Haus als (Klein)Häusler bezeichnet. 
 
 
16. In der Aufgabe geht es um die Geschichte von Ungarn zwischen den zwei Weltkriegen. 
(lang) 
Stellen Sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Weltwirtschaftskrise, 
sowie die Politik von Gyula Gömbös zur Krisenbewältigung mit Hilfe der Quellen und 
Ihrer Kenntnisse dar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wichtigere Märkte der ungarischen Ausfuhr in Prozent 
des Gesamtexports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Veränderung des Anteils 
der Arbeitslosigkeit in Ungarn 
1929-1938 
 

  

Land 1928 1938 
Österreich 34,1 18,3 
Tschechoslowakei 17,6 4,1 
Deutschland 11,8 27,4 
Jugoslawien 6,4 3,0 
Rumänien 5,5 4,0 
Polen 4,0 1,0 
Italien 3,5 8,5 
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„Alte Fischer mit verrostetem Fischerhaken [z.B. István Bethlen] stören den Gang des 
Lebens, […] ich muss mich vor dem Spiel von politischen Wildschützen, die mit 
vergammelten Waffen spielen, nicht fürchten, ihre Flinte ist schon verrostet.“ (Aus der 
Rede von Gyula Gömbös in Szolnok, 1935) 
 
„Rozsdás csáklyájú öreg halászok [például Bethlen István] zavarják az élet folyását, 
[…] ócska fegyverekkel játszó politikai vadorzók játékától mit sem kell félnem, 
berozsdásodott az ő mordályuk [lőfegyver].” (Gömbös Gyula szolnoki beszédéből, 1935) 
 
„Sie müssen in einigen Jahren ohne Aussicht auf Stelle, Verdienst ihr Leben beginnen, 
und in diesem Leben werden sich ernsthaftere Problem vor Sie türmen, als, ob es in 
den Vorlesungen Juden gibt oder nicht. Draußen werden Sie sehen, dass es keinen 
Unterschied gibt, für Christen und Juden gibt es gleichermaßen kaum ein kleines Stück 
Brot in diesem Land. Bis dahin sollen Sie, anstatt Juden zu prügeln, sich gründlich auf 
dieses bittere Leben vorbereiten. Mit diesen peinlichen und sinnlosen Hetzen sollen 
Sie bitte aufhören.“ (Offener Brief von Levente Thury, Redakteur der Debreceni Független 
Újság an die demonstrierenden Studenten, 1932) 
 
„Állásra, keresetre való kilátás nélkül kell majd kimenniük az életbe néhány év múlva 
s ebben az életben komolyabb problémák merednek majd Önök elé, mint az, hogy lesz-
e zsidó vagy sem az előadáson. Künn majd meglátják, hogy nincs különbség, 
keresztyén és zsidó számára egyformán alig van kis darab kenyér ebben az országban. 
Addig zsidóverés helyett tessék alaposan felkészülni erre a keserves életre. Ezeket a 
kínos és értelmetlen hecceket pedig tessék abbahagyni.” (Thury Levente, a Debreceni 
Független Újság szerkesztőjének nyílt levele a tüntető egyetemistáknak, 1932) 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Gesichtspunkte 

er-
reich-
bare 

er-
reich-

te 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 2  

Orientierung in Raum und Zeit  
T1 2  

T2 2  

Kommunikation, Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen  

F1 3  

F2 3  

F3 3  

F4 3  

Faktoren, die die Ereignisse 
formten; kritisches und 
problemorientiertes Denken  

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Gesamtpunktzahl 36  
 Divisor 2 

Prüfungspunktzahl  18  
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17. In der Aufgabe geht es um die Geschichte des Habsburgerreiches und der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (komplex – epochenübergreifend) 
Stellen Sie die Bündnispolitik des Habsburgerreiches und der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie von 1740 bis 1914 mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse 
aufgrund folgender Gesichtspunkte dar: 

• Bündnispolitik in den Kriegen des 18. Jahrhunderts, 
• Bündnisverhältnisse während der französischen Revolution und der napoleonischen 

Kriege, 
• Dynastische Zusammenarbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (bis 1849), 
• Die Veränderung der Bündnisverhältnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts! 

Formulieren Sie Ihre Antwort in zeitlicher Reihenfolge! Schreiben Sie über die 
Ereignisgeschichte der einzelnen Kriege nicht! 
 

 
Bündnisverhältnisse zur Zeit des Österreichischen Erbfolgekrieges 

 

 
Bündnisverhältnisse zur Zeit des Siebenjährigen Krieges  
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Nagy-Britannia Großbritannien 
Franciaország Frankreich 
Poroszország Preußen 
Szászország Sachsen 
Bajorország Bayern 
Habsburg Birodalom Habsburgerreich 
Oroszország Russland 
ellenséges viszony az osztrák örökösödési háborúban Feindliches Verhältnis im Österreichischen 

Erbfolgekrieg 
szövetséges viszony az osztrák örökösödési 
háborúban 

Bündnis im Österreichischen Erbfolgekrieg 

ellenséges viszony a hétéves háborúban Feindliches Verhältnis im Siebenjährigen Krieg 
szövetséges viszony a hétéves háborúban Bündnis im Siebenjährigen Krieg 

 
 

„Mit großem Dank bin ich Ihnen schuldig. Ich wollte mich [wegen meiner 
Abwesenheit] [durch Sie] an meiner Hochzeit mit der Erzherzogin Marie Louise 
vertreten lassen. Die Erzherzogin ist seit zwei Tagen hier, und ich bemühe mich, die 
Versprechungen, die Sie ihr in meinem Namen sagten, zu wiederholen. […] Ich 
möchte Ihnen eine echte französische Auszeichnung geben, so bitte ich Sie, von mir 
den Großen Adler [höchste Stufe] der Ehrenlegion anzunehmen.“ (Brief von Napoleon 
an Erzherzog Karl von Habsburg, an den Onkel von Marie Louise, 1810) 
 
„Nagy köszönettel tartozom Önnek. [Távollétem miatt] képviseltetni kívántam 
magamat [Ön által] a Mária Lujza főhercegnővel tartott esküvőmön. A főhercegnő két 
napja van itt, s én azon fáradozom, hogy megismételjem az ígéreteket, amelyeket Ön 
tett neki a nevemben. […] Nagyon szeretnék adni Önnek egy igazi francia kitüntetést, 
ezért kérem, hogy fogadja el tőlem a Becsületrend nagy sasát [legmagasabb fokoza-
tát].” (Napóleon levele Habsburg Károly főhercegnek, Mária Lujza nagybátyjának, 1810) 
 

 
Internationale Lage des Habsburgerreiches in den 1850-60-er Jahren 
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A krími háborúban cserbenhagyta Im Krimkrieg  wurde es im Stich gelassen. 
A német egység miatt vetélytárs Wegen der deutschen Einheit ist es ein Konkurrent 
Vetélytárs az Itália fölötti befolyásért Es ist ein Konkurrent um den Einfluss über Italien. 
A kontinentális konfliktusokból kimarad Den kontinentalen Konflikten blieb es fern. 

 
„Da Zar Alexander aufgrund unserer persönlichen Kontakte mich um die Äußerung meiner 
Meinung bat, […] konnte ich nicht weiter ausweichen, […] meine Instruktion lautete im Sinne, 
dass unser Wunsch ist, die Freundschaft zwischen den großen Monarchien aufrecht zu erhalten, 
die gegen die Revolutionen mehr zu verlieren, als in einem Krieg gegeneinander zu gewinnen 
hätten.“ (Aus den Erinnerungen von Bismarck über die Entstehung des Dreikaiserbundes) 
 
„Minthogy Sándor cár személyi kapcsolataink alapján véleményem nyilvánítását kérte 
[…] nem térhettem ki tovább […] instrukcióm oly értelemben szólott, hogy kívánsá-
gunk fenntartani a nagy monarchiák közötti barátságot, amelyeknek a forradalommal 
szemben több veszítenivalójuk van, mint nyernivalójuk az egymás elleni harcban.” 
(Bismarck visszaemlékezése a három császár szövetségének megkötéséről) 
 
 
18. In der Aufgabe geht es um die Ideologien der Neuzeit. (komplex – vergleichend) 
Vergleichen Sie die Ideologien des Liberalismus und des Marxismus mit Hilfe der Quellen 
und Ihrer Kenntnisse aufgrund folgender Gesichtspunkte: 

• die Umstände, die die Herausbildung der Ideologien hervorrufen, 
• ihre wichtigsten Zielsetzungen, 
• die Mittel, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele verwenden, 
• ihr Verhältnis zum Individuum, 
• ihre Ansichten über die ideale politische Einrichtung, 
• ihre Gedanken, die sie über die ideale wirtschaftliche Einrichtung formulierten! 

 
„Das Wort revolutionär lässt sich mithin 
nur auf Veränderungen anwenden, die 
die Freiheit zum Ziel haben. 
Revolutionäre Gesetze und 
revolutionäre Maßnahmen unterliegen 
also, genau wie alle anderen Gesetze und 
Maßnahmen, streng den allgemeinen 
Regeln der Gerechtigkeit und den 
Prinzipien der Rechtssicherheit. Wie alle 
Gesetze, ist auch das revolutionäre 
Gesetz Mittel des Selbstschutzes der 
Gesellschaft, und kann sich nicht in den 
Dienst der politischen Gewalt stellen. 
Erlassen wir revolutionäre Gesetze, doch 
nur um den Zeitpunkt zu beschleunigen, 
zu dem wir sie nicht länger benötigen. 
Verabschieden wir revolutionäre 
Maßnahmen, aber nicht um den blutigen 
Abschnitt der Revolution zu verlängern, 

„Die proletarische Bewegung ist die 
selbständige Bewegung der ungeheuren 
Mehrzahl im Interesse der ungeheuren 
Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste 
Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann 
sich nicht erheben, nicht aufrichten, ohne 
dass der ganze Überbau der Schichten, 
die die offizielle Gesellschaft bilden, in 
die Luft gesprengt wird. […] Wir 
verfolgten den mehr oder minder 
versteckten Bürgerkrieg innerhalb der 
bestehenden Gesellschaft bis zu dem 
Punkt, wo er in eine offene Revolution 
ausbricht und durch den gewaltsamen 
Sturz der Bourgeoisie das Proletariat 
seine Herrschaft begründet.“ (Das 
Kommunistische Manifest) 
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sondern damit das Blutvergießen früher 
ein Ende gesetzt werden kann.“ 
(Condorcet, französischer liberaler Denker, 
1793)  
 
„A forradalmi szót csak olyan 
változásokra alkalmazhatjuk, melyek 
célja a szabadság növelése. A forradalmi 
törvények és a forradalmi rendszabá-
lyok, mint minden más törvény és jog-
szabály, szigorúan alá vannak vetve az 
igazságosság általános szabályainak, a 
jogbiztonság elveinek. Mint minden 
törvény, a forradalmi törvény is a társa-
dalom önvédelmének eszköze, és nem 
állhat a politikai erőszak szolgálatába. 
Alkossunk hát forradalmi törvényeket, 
de csak azért, hogy minél hamarabb 
elérjük ama pillanatot, melyben többé 
nincs szükség rendkívüli intézkedésekre. 
Alkossunk hát forradalmi rendszabályo-
kat, de ne azért, hogy meghosszabbítsuk 
általuk a forradalom véres korszakát, 
hanem hogy mielőbb véget vethessünk a 
vérontásnak.” (Condorcet francia liberális 
gondolkodó, 1793) 

„A proletármozgalom az óriási többség 
önálló mozgalma az óriási többség érde-
kében. A proletariátus, a mai társadalom 
legalsóbb rétege, nem emelkedhet fel, 
nem egyenesedhet ki anélkül, hogy leve-
gőbe ne röpítse a hivatalos társadalmat 
alkotó rétegek fölötte emelkedő egész 
felépítményét. […] A fennálló társadal-
mon belül dúló, többé vagy kevésbé 
burkolt polgárháborút követtük nyomon 
addig a pontig, amelyen nyílt forrada-
lomban tör ki, és a proletariátus a 
burzsoázia erőszakos megdöntése útján 
megalapítja uralmát.” (Kommunista 
kiáltvány) 

„Es ist ein riesiger Irrtum, zu glauben, 
dass das Gemeinwohl im Gegensatz zur 
Respektierung der Rechte des 
Individuums stehen kann, dass dem 
Gemeinwohl Unrecht gebühren kann. Es 
ist überall die Ausrede der Tyrannei, der 
Vorwand zur Gründung von 
autokratischen Systemen.“ (Condorcet, 
französischer liberaler Denker, 1793) 
 
„Óriási tévedés azt hinni, hogy a köz-
érdek ellentétbe kerülhet az individuum 
[egyén] jogainak tiszteletben tartásával, 
hogy a köz java valaha is jogtalanságot 
követelhet. Ez mindenütt a zsarnokság 
mentsége, az önkényuralmi rendszerek 
megalapításának ürügye volt.” 
(Condorcet francia liberális gondolkodó, 
1793) 

„Der Kollektivismus der Arbeiter, der 
sich im Klassenkampf gegen die 
Bourgeoisie herausbildete, äußerte sich 
in der freundschaftlichen 
Zusammenarbeit und in der 
gegenseitigen Hilfe unter den 
sozialistischen 
Produktionsverhältnissen […]. […] Ein 
immer größerer Anteil der 
Arbeiterklasse fühlte sich als Eigentümer 
des Landes, und aufgrund dieser 
verschwand der Gegensatz des 
individuellen und des gesellschaftlichen 
Interesses immer mehr aus ihrem 
Bewusstsein.“ (Philosoph István Kuczik, 
1962) 
 
„A munkások kollektivizmusa, amely a 
burzsoázia elleni osztályharcban alakult 
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ki, a szocialista termelési viszonyok kö-
zött, […] a baráti együttműködésben és 
kölcsönös segítségnyújtásban nyilvánult 
meg. […] A munkásosztály egyre na-
gyobb része érezte magát az ország gaz-
dájának, s ennek alapján egyre inkább el-
tűnt tudatából az egyéni és a társadalmi 
érdek ellentéte.” (Kuczik István filozófus, 
1962) 

„Das Bestreben des Einzelnen zur 
Verbesserung seiner eigenen Lage, wenn 
es neben Freiheit und Sicherheit erfolgt, 
ist eine derartig mächtige Kraft, die 
allein, ohne jede Hilfe nicht nur dazu 
fähig ist, die Gesellschaft auf dem Wege 
des Wohlstands und des Wohlergehens 
voranzubringen, sondern auch dazu, 
hundert vor sich auftürmende 
Hindernisse zu besiegen, mit denen die 
Dummheit des menschlichen Gesetzes 
sein Bestreben so oft gefährdet.“ (Adam 
Smith, 1776) 
 
„Az egyénnek a saját helyzete javítására 
irányuló törekvése, ha ez szabadságban 
és biztonságban történik, olyan hatalmas 
erő, amely egyedül, minden segítség 
nélkül képes nemcsak arra, hogy előbbre 
vigye a társadalmat a jólét és boldogulás 
útján, hanem arra is, hogy legyőzzön 
száz elébe tornyosuló akadályt, amellyel 
az emberi törvény ostobasága oly 
gyakran veszélyezteti igyekezetét.” 
(Adam Smith, 1776) 

„Das Proletariat wird seine politische 
Herrschaft dazu benutzen, der 
Bourgeoisie nach und nach alles Kapital 
zu entreißen, alle 
Produktionsinstrumente in den Händen 
des Staates, d.h. des als herrschende 
Klasse organisierten Proletariats, zu 
zentralisieren und die Masse der 
Produktionskräfte möglichst rasch zu 
vermehren. Es kann dies natürlich 
zunächst nur durch despotische 
Eingriffe in das Eigentumsrecht 
geschehen.“ (Das Kommunistische 
Manifest) 
 
„A proletariátus arra használja majd fel 
politikai uralmát, hogy a burzsoáziától 
fokról fokra elragadjon minden tőkét, 
hogy az állam, azaz az uralkodó osz-
tállyá szervezett proletariátus kezében 
centralizáljon minden termelési szerszá-
mot, és a lehető leggyorsabban növelje a 
termelőerők tömegét. Ez természetesen 
eleinte csak a tulajdonjogba és a polgári 
termelési viszonyokba való zsarnoki 
beavatkozások útján történhetik.” 
(Kommunista kiáltvány) 
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