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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 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 Arbeitsblattes aufmerksam! 
• Machen Sie sich 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 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. Konstruieren Sie Ihren Text und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 

Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte 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 Christentums. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. 
[…] Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete 
ihn plötzlich ein Licht vom Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, 
die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist 
du? Der sprach: Ich bin […b)…], den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; da 
wird man dir sagen, was du tun sollst.” (Apostelgeschichte, Neues Testament) 
 
A) „Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. […] 
Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta 
körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: »Saul, Saul, miért 
üldözöl engem?« Erre megkérdezte: »Ki vagy, Uram?« Az folytatta: »Én vagyok 
[…b)…], akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, 
mit kell tenned.«” (Az apostolok cselekedetei, Újszövetség) 
 
a) Unter welchem Namen wurde Saul bekannt? …………………………… 
 
b) Nennen Sie den Verbreiter der religiösen Lehren, dessen Name aus der Quelle A) 
ausgelassen, und mit dem Buchstaben b) markiert wurde, und der von Saul als „Herr“ 
angesprochen wird!  

……………………… 
B)  „Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst; hältst du aber das 
Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. 
Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, 
dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? […] Denn nicht der ist 
ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am 
Fleisch geschieht; sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist 
die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. […] 
 Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 
Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum: 
Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. […] So gebt 
nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll 
gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.“ (Brief an die 
Römer, Neues Testament) 
 
B)  „A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod a 
törvényt, körülmetéltből körülmetéletlenné válsz. Ha pedig a körülmetéletlen meg-
tartja a törvény rendelkezéseit, körülmetéletlenül is nemde körülmetéltnek számít? 
[…] Nem az a zsidó, aki látszatra az, s nem az a körülmetélés, ami a testen látható, az 
a zsidó, aki bensőleg az, s aki nem betű szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. […]  

Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az 
Istentől, ami van, azt Isten rendelte. Ezért aki a hatósággal szembeszáll, Isten 
rendelésének szegül ellene. […] Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, 
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annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek 
tisztelet, annak a tiszteletet.” (Levél a rómaiakhoz, Újszövetség) 
 
Wählen Sie die richtige Beendung der Sätze aus! Kreisen Sie die entsprechende Nummer 
ein! 
 
c) Laut des Verfassers der Quelle B) … 
1. ist die Einhaltung der jüdischen Gesetze, z.B. die Beschneidung für alle Gläubigen 
obligatorisch. 
2. muss man nicht die Äußerlichkeiten der jüdischen Gesetze einhalten, also müssen sich nicht 
alle Gläubigen beschneiden lassen. 
3. bleibt jeder Jude unabhängig von der Einhaltung der Gesetze Jude, also auch dann, wenn er 
sich nicht beschneiden lässt. 
 
d) Laut des Verfassers der Quelle B) … 
1. muss man nur der von Gott angeordneten Obrigkeit gehorchen, aus diesem Grund muss man 
den heidnischen Römern nicht gehorchen. 
2. muss man nur den Kirchenzehnt bezahlen, die staatlichen Steuern aber nicht. 
3. müssen die Christen die bestehende staatliche und gesellschaftliche Ordnung akzeptieren. 
 

 
 
 
2. In der Aufgabe geht es um die mittelalterliche Grundherrschaft. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Abbildung und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 
1 Punkt.) 

 
Schaubild der mittelalterlichen Grundherrschaft 

4 Punkte  
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Földbirtokos udvarháza Gutshof des Grundbesitzers 
Szántóföld Acker(feld) 
Őszi vetés Wintergetreide 
Tavaszi vetés Sommergetreide 
Ugar Brache 
Majorság Meierhof 
Legelő Weide 
Erdő Wald 
Malom Mühle 
Kovácsműhely Schmiedewerkstatt 
Jobbágyok házai és kertjei Häuser und Gärten der Leibeigenen 
Robot Frondienst 
Adó Steuer 
Ajándék Geschenk 

 
a) Ergänzen Sie die folgenden Sätze! Wählen Sie unter den Ausdrücken, die auf dem 
Schaubild verwendet wurden! 
 
1. Die Bauernhufe bestand aus dem Haus, dem Garten und je einem Teil der/des 
…………………. .  
 
2. Die Produkte des - durch die unentgeltliche Arbeit der Leibeigenen bestellten - Gebiets, 
des/der …………………………….., dienten der Versorgung des Grundbesitzers und seines 
Haushaltes. 
 
b) Nennen Sie die Methode der Bodenbearbeitung, die auf dem Schaubild dargestellt 
wird, mit einem Fachbegriff! 
 
………………………………………………………………… 
 
c) Welche unter den folgenden Behauptungen war für die frühmittelalterlichen 
Grundherrschaften charakteristisch? Kreisen Sie die Nummer der einzig richtigen 
Antwort ein! 
 
1. Sie führten eine selbstversorgende Wirtschaft. 
2. Die Leibeigenen mussten dem Grundherrn – als Gegenleistung für die Benutzung der Felder 
– Militärdienst leisten. 
3. Sie entstanden in den Handelsknotenpunkten. 

4  Punkte  

 
3. In der Aufgabe geht es um die Herrschaft des Fürsten Géza/Geisa. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
A) „Da ihm [Géza] aber die Zügelung der Aufständischen, die Abschaffung der 
sakrilegischen Sitten, sowie die Gründung eines Bistums der heiligen Kirche nach 
seinem Glauben ziemlich viel Sorge bedeuteten, tröstete ihn der Herr in einer Nacht 
mit einer Himmelserscheinung. Gott stellte einen Jungen von prachtvoller Gestalt vor 
Géza, der Junge sprach zu ihm: […] »Es wurde dir nicht vergönnt, all das zu 
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vollziehen, was in deinem Sinne steht […]. Von dir wird der Sohn stammen, der auf 
die Welt kommt, den der Herr mit der Verwirklichung […] von all diesen beauftragen 
wird. «“ (Legende, 11. Jahrhundert) 
 
A) „Mivel pedig igen sok gondot okozott neki [Gézának] a lázadók megzabolázása, a 
szentségtörő szokások lerontása, és hogy püspökségeket alapítson hite szerint a 
szentegyház javára, egy éjjel csodálatos látomással vigasztalta meg az Úr, gyönyörű 
külsejű ifjat állított elé, aki így szólt hozzá:  […] »Nem néked adatott meg véghez vinni, 
amit eszedben forgatsz […]. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek 
elrendezését […] rábízza.«” (Legenda, 11. század) 
 
B) „[Fürst Géza] berief die führenden Personen von Ungarn […], stellte seinen Sohn 
[…] aufgrund des Rates der gemeinsamen Verhandlung an die Spitze des Volkes, 
damit er nach ihm herrscht, und als Bekräftigung dieser ließ Géza alle einzeln beeiden. 
Danach wurden seine Tage vollendet, und er tauschte die nutzlosen Wechselfälle 
dieser Welt im Jahr […b)…] der Inkarnation des Herrn auf himmlische Freuden.“ 
(Legende, 11. Jahrhundert) 
 
B) „[Géza fejedelem] összehívta Magyarország főembereit […], a közös tárgyalás 
tanácsa szerint fiát […] a nép élére állította, hogy uralkodjék őutána, és ennek 
megerősítésére mindet külön-külön megeskette. Ezután betelvén napjai az Úr 
megtestesülésének […b)…] esztendejében e világ haszontalan viszontagságait égi 
örömökre cserélte fel.” (Legenda, 11. század) 
 
C) „Gottes heilige Kirche und alle unsere Untertanen, die jetzigen und die zukünftigen, 
sollen wissen, dass wir auf die Fürbitte, den Rat und mit dem Einverständnis des Abtes 
des auf dem Berg von Pannonien liegenden Klosters Sankt Martin, Anastas, eben 
diesem Kloster dieselben Privilegien gewähren, die das Kloster Sankt Benedikt in 
Monte Cassino erhielt. Das Kloster des Heiligen Martin wurde noch von Unserem 
Vater [Fürst Géza] begonnen, und wir beendeten es.“ (Urkunde, 11. Jahrhundert) 
 
C) „Isten szent egyháza és a mi híveink valamennyien, a mostaniak és jövendőbeliek, 
tudják meg, hogy a Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak [kolostornak] 
az apátja, Anasztáz közbenjárására, tanácsára és beleegyezésével ugyanezen monos-
tornak olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Monte Cassino Szent Benedek 
monostora kapott. Szent Márton monostorát még szülőatyánk [Géza fejedelem] 
kezdte, és mi fejeztük be.” (Oklevél, 11. század) 
 
a) Geben Sie eine Erklärung für den unterstrichenen Teil der Quelle A)! 
 
……………………………………………………………………… 
 
b) Geben Sie die Jahreszahl, die in der Quelle B) an der Stelle b) ausgelassen wurde, an! 
 
………….. 
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c) Nennen Sie die Siedlung (mit ihrem heutigen Namen), wo das in der Quelle C) erwähnte 
Kloster gegründet wurde! 
 
……………………………………………… 
 
d) Nennen Sie die Person, die auch von den Quellen A) und B) erwähnt wurde, und die 
die Quelle C) herausgab! 
 
……………………………………………… 
 

 
4. In der Aufgabe geht es um die Kultur der frühen Neuzeit. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Bilder und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 
1 Punkt.) 
 
A) 

Das Schloss in Versailles 

B) 

Das Schloss von Eugen von Savoyen  
in Ráckeve 

 
 
            C) 

 
Il Gesù, die Mutterkirche des 

Jesuitenordens in Rom 

D) 

 
Gemälde von Rubens 

 
Auf welches, auf dem Bild dargestellten Werk bezieht sich die Behauptung? Tragen 
Sie den Buchstaben der Bilder in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! Tragen 
Sie in eine Reihe nur einen Buchstaben ein! Ein Buchstabe bleibt übrig. 
 

4  Punkte  
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Behauptung 
 

Buchstabe 
des Bildes 

a) Sein Bau kann mit der Entfaltung der Gegenreformation und der 
katholischen Erneuerung in Zusammenhang gebracht werden.  

 

b) Es wurde zum Symbol der absolutistischen Herrschaft; der Luxus, der 
dafür charakteristisch ist, zeigt die Kraft der königlichen Macht. 

 

c) Es veranschaulicht gut bemerkbar das gewachsene Interesse für die 
außereuropäische Welt. 

 

 
d) Nennen Sie die Stilrichtung, die für alle vier, auf den Bildern dargestellten Werke 
charakteristisch ist! 
 
……………………………………. 

4 Punkte  

 
5. In der Aufgabe geht es um den Rákóczi-Freiheitskampf. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
Ordnen Sie die am besten passenden Begriffe den zitierten Auszügen des Friedens von 
Szatmár zu! Tragen Sie die Nummer des Begriffs auf die gepunktete Linie nach den 
Quellenauszügen ein! Zwei Begriffe bleiben übrig. 
 
Begriffe: 1. Religionsfreiheit  2. ständische Monarchie  3. religiöse Toleranz 

4. Amnestie   5. freie Königswahl 
 
a) „Wir lassen dem erwähnten vorzüglichen Ferenc Rákóczi in Bezug auf sein Leben 
und seine sämtlichen Güter Gnade walten […], so, dass er sich im Land zusammen mit 
den Seinigen sowie mit den – ihm dienenden – Adligen und Knechten ungestört 
aufhalten kann.“ 
 
a) „Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes javainak kegyelmet adunk […], 
beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével, szolgáló 
nemeseivel vagy szolgáival együtt.” …... 
 
b) „In Bezug auf die Religion behalten wir die anerkannten Gesetze des Landes bei 
und ebenso erlauben wir die Religionsausübung gemäß den Gesetzartikeln des 
Landes gnädig.“ 
 
b) „A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit, ugyanúgy a 
vallás gyakorlatát is az ország törvénycikkei szerint kegyesen engedélyezzük.”  
…... 
 
c) „Unverletzt bleibt die Möglichkeit nicht nur dazu erhalten, dass sonstige 
Beschwerden auf dem kommenden Landtag vorgetragen werden können, sondern 
auch dazu, dass für alles, was tatsächlich dem Heil und Ehre der Nation dient – in der 
Form des freien Wunsches, mit dem gebührenden Respekt und auf gesetzlichem Wege 
– die gnädige Zustimmung des Königs erbeten werden kann.  
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c) „Sértetlenül megmarad nemcsak annak a lehetősége, hogy az elkövetkező 
országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak is, hogy mindarra, 
ami ténylegesen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, 
kellő tisztelettel és törvényes úton, a királyi kegyes jóváhagyást is megkérhessék.”  
…… 
 
d) Welche Beurteilung trifft auf den Frieden von Szatmár zu? Kreisen Sie die Nummer 
der richtigen Behauptung ein! 
 
1. Durch den Frieden wurde – unter Mitwirkung der Stände – der Absolutismus 
wiederhergestellt. 
2. Im Frieden wurden sämtliche ursprünglichen Forderungen der Stände erfüllt. 
3. Der Frieden war das Ergebnis des Kompromisses zwischen dem Hof und den Ständen. 

 
 
 
6. In der Aufgabe geht es um die industrielle Revolution. 
Beantworten Sie die Fragen aufgrund der Kartenskizze und Ihrer Kenntnisse! (Pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

Die erste industrielle Revolution in Großbritannien 
  

4  Punkte  
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szénmezők Kohlenvorkommen 
iparvidékek Industriegebiete 
vasút Eisenbahn 
Skócia Schottland 
Anglia England 

 
a) Welche geografische Gegebenheit war die Ursache der Industrialisierung von London 
und Liverpool? Antworten Sie aufgrund der Kartenskizze! 
 

…………………………………………………………………………… 
 
b) Welche geografische Gegebenheit war die Ursache der Industrialisierung von 
Newcastle, Leeds und Sheffield? Antworten Sie aufgrund der Kartenskizze! 
 

…………………………………………………………………………… 
 
c) Wodurch wurde die weitere Industrialisierung von Birmingham und Manchester 
während der industriellen Revolution gefördert? Antworten Sie aufgrund der 
Kartenskizze! 
 

…………………………………………………………………………… 
 
d) Der wichtigste Industriezweig des größten britischen Industriegebiets war die 
Textilindustrie. Was war der wichtigste Rohstoff, der außerhalb von Europa importiert 
wurde? 
 

………………………………….. 
 
 
 
7. In der Aufgabe geht es um die Wirtschaft von Ungarn im Zeitalter des Dualismus. 
Stellen Sie fest, welche Quelle die in der Tabelle dargestellten Veränderungen zeigt! 
Tragen Sie ein X in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Reihe kann nur ein 
X eingetragen werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 

A) 
Aufteilung des Nationaleinkommens nach Wirtschaftszweigen  

in Ungarn (1867-1913) (%) 
 1867 1900 1913 

Landwirtschaft 79,0 63,6 61,9 
Bergbau und Hüttenwesen 2,0 2,7 2,2 
Fabrikindustrie 7,0 16,2 19,1 
Kleingewerbe 6,0 5,7 6,6 
Handel und 
Transportwesen 

6,0 11,8 10,2 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 
 
  

4 Punkte  
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B) 

 
Veränderung der Produktion in der Fabrikindustrie und in der Landwirtschaft in Ungarn 

(1867-1913) (1867 = 100%) 
 

Gyáripar Fabrikindustrie 
Mezőgazdaság Landwirtschaft 

 
 

Veränderungen 

Wird 
ausschließli
ch von der 
Quelle A) 

gezeigt 

Wird 
ausschließli
ch von der 
Quelle B) 

gezeigt 

Wird 
von 

beiden 
gezeigt 

Wird von 
keiner der 

beiden 
gezeigt 

a) In dieser Epoche entfaltete sich die 
industrielle Revolution auch in 
Ungarn. 

    

b) In dieser Epoche fiel die 
landwirtschaftliche Produktion zurück. 

    

c) Die Industrie entwickelte sich bis 
1913 zum bedeutendsten 
Wirtschaftszweig.  

    

d) Die landwirtschaftliche Produktion 
wuchs vom Ausgleich bis zur 
Jahrhundertwende auf das Zweifache. 

    

 
 
 
 
  

4  Punkte  
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8. In der Aufgabe geht es um den Ersten Weltkrieg. 
Ordnen Sie die Nummer der entsprechenden Karikatur zu den Behauptungen in der 
Tabelle! Tragen Sie in eine Rubrik nur eine Nummer ein! Die Nummern können auch mehrmals 
verwendet werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 

1. 

 
Propagandabild aus dem Ersten Weltkrieg, 

1914 
„Zerzaust wird und zerfetzt, 

Wer Österreichs Fluren verletzt!“ 

2. 

 
Ansichtskarte aus dem Ersten Weltkrieg, 

1915 
„Die Vereinigung der Österreicher und 

Bulgaren beim Eisernen Tor“ 
 

3. 

 
Karikatur aus dem Ersten Weltkrieg, 1916 

Die Personen, die auf dem Bild dargestellt sind: Franz Joseph, im Bett liegend, im 
Weiteren Wilhelm II. und Mehmed V, osmanischer Herrscher 

Die Aufschriften der Steine auf dem Bild: Rumänien, Italien, Russland, Serbien, 
Montenegro 
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Behauptung Nummer 

a) Auf dem Bild werden drei, miteinander verbündete Mächte dargestellt.  

b) Auf dem Bild wird die Situation unmittelbar nach dem Sieg über Serbien 
dargestellt. 

 

c) Auf dem Bild wird eine Großmacht dargestellt, die gerade mit dem vierten 
Nachbarstaat in den Kriegszustand gerät. 

 

d) Das Bild verweist ausschließlich auf die Ereignisse der Ostfront / der 
russischen Front. 

 

 
 
 
9. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns im Zweiten Weltkrieg. 
Entscheiden Sie aufgrund der Quellen und Ihrer Kenntnisse, mit welchen Ereignissen des 
Zweiten Weltkriegs die in den Quellen beschriebenen Ereignisse zu verbinden sind! 
Tragen Sie ein X in die entsprechende Rubrik der Tabelle ein! In eine Reihe kann nur ein 
X eingetragen werden. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
A) „Graf Teleki opferte eher sein eigenes Leben, als er sich dieser schandvollen Tat 
anschloss.“ (Rede von Churchill im Unterhaus des Parlaments) 
  
A) „Teleki gróf inkább saját életét adta, mintsem hogy e szégyenteljes tetthez 
csatlakozzék.” (Churchill beszéde a parlament alsóházában)  
 
B) „Seitens Ungarn ist es die Angelegenheit der nationalen Ehre, dass es […] an 
keinerlei militärischer Aktion teilnimmt. […] Unter keinen Umständen dürfen wir den 
Transport von deutschen Truppen auf ungarischer Eisenbahn und ihren Durchzug 
erlauben.“ (Regierungsbeschluss) 
 
B) „Magyarország részéről a nemzeti becsület ügye, hogy […] semminemű katonai 
akcióban nem vesz részt, […] semmi körülmények között nem engedhetjük meg német 
csapatoknak egy magyarországi vasútvonalon átszállítását és átvonulását.” (Kormány-
határozat) 
 
C) „Wir wurden mit der Nachricht überrascht, dass [die Stadt] […] bombardiert 
wurde. Laut der Meldung des Generalstabchefs Werth wurde von der sofortigen 
Untersuchung festgestellt, dass man [….] auf einem Sprengstück einer Bombe das 
Zeichen einer Leningrader Munitionsfabrik erkannte. […] Ádám Krúdy, Hauptmann 
der Luftstreitkräfte, Instruktionsoffizier des Kaschauer Flughafens meldete 
Ministerpräsidenten Bárdossy schriftlich, dass er mit seinen eigenen Augen sah, dass 
die Bomben von deutschen Flugzeugen abgeworfen wurden. Unterdessen wurde aber 
schon der Kriegszustand verhängt.“ (Aus den Memoiren von Miklós Horthy) 
 
C) „Az a hír lepett meg bennünket, hogy [a várost] […] bombázás érte. Werth vezérkari 
főnök jelentése szerint az azonnali vizsgálat azt állapította meg, hogy […] egy 
bombarepeszdarabon a leningrádi hadiszergyár jegyét ismerték fel. […] Krúdy Ádám 

4  Punkte  
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repülőszázados, a kassai repülőtér oktatótisztje írásban jelentette Bárdossy miniszter-
elnöknek, hogy ő saját szemével látta, hogy a bombákat német repülőgépek dobták le. 
Időközben azonban a hadiállapot már beállott.” (Horthy Miklós emlékirataiból)  
 
D) „Falls die ungarische [...] [Regierung] es duldet, ja sogar unterstützt, dass die 
deutsche Armee nach Ungarn einmarschiert und es als Basis […] verwendet, muss 
unbedingt mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch England […] 
gerechnet werden. Falls sich aber Ungarn dem Angriff mit welcher Begründung auch 
immer anschließen sollte, muss auch mit der Kriegserklärung seitens Großbritannien 
und seiner Verbündeten [...] gerechnet werden. […] Wir werden mit dem flagranten 
[offensichtlichen] Bruch des ewigen Freundschaftsvertrags beschuldigt.“ (Telegramm 
von György Barcza, dem ungarischen Botschafter in London an den Ministerpräsidenten) 
 
D) „Amennyiben a magyar [...] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja [...], Anglia részéről 
diplomáciai viszonyunk megszakításával […] számolnia kell. Ha azonban Magyar-
ország e támadáshoz bármilyen indoklással csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és 
szövetségesei [...] hadüzenetével is kell számolni. [...] Az örök baráti szerződés flagráns 
[nyilvánvaló] megsértésével leszünk megvádolva.” (Barcza György londoni magyar 
nagykövet távirata a miniszterelnöknek) 
 

Quellen Angriff gegen 
Polen 

Angriff gegen 
Jugoslawien 

Angriff gegen 
die 

Sowjetunion 
A)    

B)    

C)    

D)    
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10. In der Aufgabe geht es um die Europäische Union. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 

 
Aufteilung der Ausgaben der EU in Prozent, 2007-2013 

 
Felzárkóztatás (versenyképesség és kohézió) Intelligentes und integratives Wachstum 

(Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion) 
Természeti erőforrások: mezőgazdaság, 
környezetvédelem, vidékfejlesztés 

Natürliche Ressourcen: Landwirtschaft, 
Umweltschutz, Entwicklung des  ländlichen Raums 

Állampolgárság, szabadság, biztonság és jog 
érvényesülése 

Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 

Az Európai Unión kívüli szerepvállalás (pl. Afrikai 
szociális programok) 

Die EU als globaler Partner (z.B. soziale Programme 
in Afrika) 

Egyéb, beleértve az igazgatási kiadásokat is Sonstiges, die Ausgaben der Verwaltung inbegriffen 
 

Ordnen Sie die – auf der Abbildung angegebene – Nummer der EU-Ausgabe den 
folgenden Behauptungen zu, die die Behauptung begründet. Tragen Sie eine Nummer zu 
jeder Behauptung ein! Drei Nummern bleiben übrig. 
 
a) Die Europäische Union verwendet einen bedeutenden Teil ihrer Ausgaben zur Verminderung 
der wirtschaftlichen Ungleichheiten innerhalb der Union. 
 

Nummer der Ausgabe: ….. 
 
b) Man gibt einige Prozente der Haushaltsausgaben für die Aufrechterhaltung der gemeinsamen 
Institutionen aus. 
 

Nummer der Ausgabe: …..  
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c) Entscheiden Sie mit Hilfe des Diagramms und Ihrer Kenntnisse, welche beiden 
Behauptungen auf den Haushalt der Europäischen Union zutreffen! Kreisen Sie die 
Nummern der richtigen Behauptungen ein! 
 
A) Die Unterstützung der Entwicklungsländer erschien als ein neues Element in dem Haushalt, 

den man im Dezember 2020 verabschiedete.  
 
B) Der EU-Haushalt wird für eine Zeitspanne von mehreren Jahren geplant. 
 
C) Die Haushaltsausgaben der Europäischen Union werden voll und ganz unter den 
Regierungen der Mitgliedstaaten verteilt. 
 
D) Der Haushaltsplan wird vom Europäischen Parlament ausgearbeitet, und von der 
Europäischen Kommission angenommen. 
 
E) Unternehmen und Zivilpersonen können EU-Fördergelder durch Bewerbungen bekommen. 
 
 
 
 
11. In der Aufgabe geht es um die Geschichte der Ungarn außerhalb der Grenzen nach 
1945.  (komplexe Testaufgabe) 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 
„Es werden solche […] Personen ungarischer Nationalität nach Ungarn umgesiedelt, 
die […] aufgrund der am 2. August 1945, im Betreff der Regelung der 
Staatsbürgerschaft der Personen […] deutscher und ungarischer Nationalität […] 
erlassenen Verordnung ihre Staatsbürgerschaft verloren.“ (zwischenstaatlicher Vertrag) 
 

„Olyan […] magyar nemzetiségű személyek telepíttetnek át Magyarországra, akik […] 
a német és magyar nemzetiségű személyek […] állampolgárságának rendezése 
tárgyában kiadott, 1945. augusztus 2-án kelt rendelet értelmében […] állam-
polgárságukat elvesztették.” (Államközi szerződés) 
 

a) Die Staatsbürgerschaft welchen Staates verloren die in der Quelle erwähnten Personen 
deutscher und ungarischer Nationalität? 
 

………………………………… 
 

b) Wie nennt man die im zitierten internationalen Vertrag beschriebene Umsiedlung? 
Antworten Sie mit einem Fachbegriff! 
 

………………………………… 
 

Datum Anteil der Ungarn 
in Siebenbürgen 

(%) 
1948 25,7 
1958 25,0 
1966 23,8 
1977 22,0 
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c) Nennen Sie zwei Vorgänge, die die in der Tabelle dargestellten Veränderung im Betreff 
des Anteils der Ungarn typischerweise verursachten!  
 

…………………………………   ………………………………… 
 

  
„Bei der Verwirklichung des Systematisierungsprogrammes (der Siedlungen) kommt 
auf die […] Volksräte eine sehr wichtige Rolle zu. […] In einigen Gemeinden wurden 
viele sehr wichtige Schritte vollzogen, aber in den meisten Gemeinden und Dörfern 
kommt die Arbeit schlecht voran, man tritt im Interesse der praktischen Umsetzung 
der Systematisierung nicht entschlossen auf. […] Wir sollen es richtig verstehen: Damit 
wir die Partei- und Staatsbeschlüsse zur Urbanisierung der Dörfer und zur Erhebung 
ihres Zivilisationsgrades durchführen können […], muss man entschlossene 
Maßnahmen zur Verwirklichung des Systematisierungsprogrammes treffen, es muss 
erreicht werden, dass sich sämtliche Gemeinden […] zu agrarindustriellen Städten 
entwickeln.“ (Rede des Generalsekretärs der Rumänischen Kommunistischen Partei, 1978) 
 
„Igen fontos szerep hárul a […] néptanácsokra a településrendezési program 
megvalósításában. […] Egyes községekben jó néhány fontos munkálatot elvégeztek, 
de a legtöbb községben és faluban akadozva halad a munka, nem lépnek fel 
határozottan a településrendezés gyakorlati végrehajtásáért. […] Értsük meg jól: 
ahhoz, hogy végrehajtsuk a falvak urbanizálására, civilizációs szintjük emelésére 
vonatkozó párt- és állami határozatokat […], határozottan intézkedni kell a rendezési 
program megvalósításáról, el kell érni, hogy minden község […] agráripari várossá 
fejlődjék.” (A Román Kommunista Párt főtitkárának beszéde, 1978) 
 

d) Wie heißt die Maßnahmenreihe, die 1988 in Rumänien aufgrund der in der Quelle 
beschriebenen Prinzipien gestartet wurde? 
 

………………………………… 
 

e) Die Maßnahmenreihe hatte auch auf die ethnischen Verhältnisse von Siebenbürgen 
eine Wirkung. Erklären Sie, warum! 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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12. In der Aufgabe geht es um die Finanzen der privaten Haushalte. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt.) 
 

Bevételtípusok Munkavégzéshez 
kapcsolódó 
jövedelmek 

Tulajdonból, 
vagyonból 
származó 

jövedelmek 

Társadalmi 
jövedelmek 

Egyéb 
bevételek 

Példa  
a bevételekre 

• bér 
• jutalom 

• bérleti díj 
• kamat 
• osztalék 

• családi 
pótlék 

• szociális 
segélyek 

• gyes 
• nyugdíj 

• nyeremény 
• örökség 
• ajándék 

Einnahmen der privaten Haushalte 
 

Bevételtípusok Typen der Einnahmen 
Példa a bevételekre Beispiel für die Einnahmen 
Munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit 
bér Lohn 
jutalom Prämie 
Tulajdonból, vagyonból származó jövedelmek Einkommen aus dem Eigentum oder Vermögen 
Bérleti díj Miete 
Kamat Zins 
Osztalék Dividende 
Társadalmi jövedelmek Soziale Einkommen 
Családi pótlék Kindergeld 
Szociális segélyek Sozialhilfe 
Gyes Elterngeld / Erziehungsgeld 
Nyugdíj Rente 
Egyéb bevételek Sonstige Einnahmen 
Nyeremény Gewinn 
Örökség Erbe 
Ajándék Geschenk 
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Ordnen Sie die entsprechende Einnahme den Definitionen zu! Wählen Sie unter den 
Beispielen, die in der zweiten Reihe der Tabelle angeführt sind! Tragen Sie in eine Rubrik 
nur eine Einnahme ein! 
 

Definition Einnahme 
a) Eine Unterstützung, die nach den Kindern, ohne weitere 
Kriterien, monatlich, bis zum 18. Lebensjahr des Kindes 
bezahlt wird. 

 

b) Eine regelmäßige Geldsumme, die nach einem bestimmten 
Lebensalter / nach einer bestimmten Zeit, die mit Arbeit 
verbracht wurde, bezahlt wird. Die Höhe der Summe hängt 
von der Dienstzeit und vom früheren Einkommen ab. 

 

c) Einnahme, die dem Eigentümer zukommt, wenn er das 
Benutzungsrecht seiner eigenen Immobilie jemandem 
überlässt. 

 

d) Einkommen, das dem Elternteil, der sein kleines Kind zu 
Hause erzieht, regelmäßig bezahlt wird. 
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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 

Welt-
geschichte 

bis 1849 13. Die Aufklärung kurz 
nach 
1849 14. Die Erlangung der Unabhängigkeit von 

Kroatien kurz 

ungarische 
Geschichte 

bis 1849 15. Das Programm von Lajos Kossuth lang 
nach 
1849 16. Die Kádár-Ära lang 

 

Nachdem Sie die Aufgaben durchgelesen haben, kreisen Sie die Nummern der von Ihnen 
gewählten Aufgaben ein! 
 

In der folgenden Tabelle sind die beiden Wahlmöglichkeiten angegeben. 
Markieren Sie Ihre Wahl mit einem X in der entsprechenden Rubrik! Markieren Sie nur 
eine der Möglichkeiten! 
 

Nummern der 
gewählten 
Aufgaben 

Markierung 
Ihrer Wahl mit 

einem X 
13. und 16.  

14. und 15.  

 
Arbeiten Sie von den Aufgaben nur die beiden 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 Aufklärung. (kurz) 
Erörtern Sie das neue Gottes- und Menschenbild der Aufklärung aufgrund der Quelle 
und Ihrer Kenntnisse! Behandeln Sie die Auffassung über die Schöpfung, die von der 
Natur gegebenen Rechte des Menschen sowie die Veränderung des menschlichen 
Denkens! 
 
„Ein solches System [das Sonnensystem] mit all seinen Bewegungen zu errichten, 
erforderte also eine Ursache [verstehe: Schöpfer], die die Menge der Materie der Sonne 
und der Planeten, die daraus  entstandenen Gravitationskräfte, wie auch die Abstände 
der Hauptplaneten von der Sonne und die der Nebenplaneten vom Saturn, Jupiter und 
von der Erde, im Weiteren die Geschwindigkeiten, mit welchen diese Planeten sich 
um die Materie der Zentralkörper bewegen können, durchblickte und diese 
miteinander verglich. All diese Dinge in einer so großen Mannigfaltigkeit von Körpern 
miteinander übereinzustimmen, zeugt davon, dass diese Ursache nicht blind und 
zufällig sein konnte.“ (Brief von Isaac Newton, 1692) 
 
„E rendszer [a Naprendszer] és sokféle mozgásának megalkotásához tehát olyan Okra 
[értsd: teremtőre] volt szükség, amely áttekintette és összevetette a Nap és a bolygók 
anyagának mennyiségeit, az ebből fakadó gravitációs erőket, az elsőrendű bolygóknak 
a Naptól és a másodrendűeknek a Szaturnusztól, a Jupitertől és a Földtől való távolsá-
gait, továbbá azokat a sebességeket, amelyekkel ezek a bolygók a központi testek 
anyaga körül keringhetnek. Mindezeknek az összeegyeztetése az égitestek ilyen nagy 
változatossága mellett arról tanúskodik, hogy ez az Ok nem lehetett vak és véletlen-
szerű.” (Isaac Newton levele, 1692) 
 
14. In der Aufgabe geht es um die Zeit der Wende in Ost- und Mitteleuropa.  (kurz) 
Legen Sie die Ursachen und den Vorgang der Loslösung Kroatiens von Jugoslawien mit 
Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse dar! 
 

Einige Wirtschaftsdaten der Teilrepubliken von Jugoslawien, 1990 
Name der 

Teilrepublik 
Bevölkerung GDP* (Millionen 

Dollar) 
GDP / Person 

(Dollar) 
Slowenien 1 982 000 13 740 6 940 
Kroatien 4 784 000 25 640 5 350 
Serbien 9 534 000 27 930 2 930 

Bosnien und 
Herzegowina 

4 364 000 10 870 2 490 
 

Montenegro 652 000 1 520 2 330 
Mazedonien 2 021 000 4 420 2 180 

* GDP: Bruttoinlandsprodukt 
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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 F 3  

Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 

E1 3  

E2 3  

Gesamtpunktzahl / Prüfungspunkte 17  
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15. In der Aufgabe geht es um das Reformzeitalter. (lang) 
Stellen Sie die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorstellungen von 
Lajos Kossuth mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar! 
 
„Das Ziel des Landesschutzvereins ist es, durch den Kauf der einheimischen 
Industrieartikel den Markt des Landes für die einheimische Industrie zu sichern. […]  
Mit der Entwicklung der einheimischen Industrie soll erreicht werden, dass […] der 
Abfluss des Geldes für ausländische Waren verhindert wird, so, dass die 
ausländischen Produkte und Handwerksprodukte allmählich vom Markt des Landes 
verdrängt werden. Auf diesem Wege kann die Nation […] auf materielle 
Selbständigkeit erhoben werden.“ (Satzungen, 1844) 
 
„Az országos védegylet célja az ország piacát belföldi iparművek [iparcikkek] 
fogyasztásával a honi műipar [ipar] számára biztosítani, […] [azért, hogy] a honi 
műipar kifejlésével [kifejlődésével] […] a külföldi gyártmányok és kézművek az 
ország piacáról lassanként kiszoríttatván a pénznek külföldi árukért kiözönlése 
meggátoltassék, s eképp a nemzet […] anyagi önállásra [önállóságra] emeltessék.” 
(Alapszabályok, 1844) 
 
„Wir können solche Anträge, die [die Schaffung] der verfassungsmäßigen Garantien 
erzielen, umso weniger von der Regierung erwarten, weil die Regierung […] in 
unserer Heimat […] nicht parlamentarisch ist, ihre Mitglieder werden nicht durch den 
Willen der Mehrheit der Nation bestimmt. […] Aus diesem Grund […] halten wir es 
für unsere Pflicht, jene wichtigeren Angelegenheiten zu bestimmen, über die wir der 
Ansicht sind, diese je früher zu verwirklichen […]. Diese sind folgende: […] Für die 
Staatsbürger nichtadliger Herkunft soll die Beteiligung sowohl an den Rechten der 
Gesetzgebung, als auch an denen der Munizipien aufgrund der Vertretung    
ermöglicht werden.“ (Die Oppositionserklärung, die aufgrund des Textentwurfes von Lajos 
Kossuth verfasst wurde, 1847) 
 
„Mi oly indítványokat, melyek az alkotmányos biztosítékok [megteremtésére 
irányulnának], a kormánytól annál kevésbé várhatunk, mivel hazánkban […] a 
kormány […] nem parlamentáris, annak tagjait nem a nemzet többségének akarata […] 
jelöli ki. […] Mindezeknél fogva […] kötelességünknek tartjuk kijelölni azon tárgyak 
főbbjeit, miknek minél előbbi létrehozását […] szükségesnek hisszük. Ezek a 
következők: […] A honpolgárok nem nemes osztályainak […] képviselet alapján úgy 
törvényhozási, mint helyhatósági jogokban [való] részesítése.” (A Kossuth Lajos 
szövegtervezete alapján készült Ellenzéki nyilatkozat, 1847)  
 
„Wir sagen Folgendes: Wir bieten euch die Freiheit des Verstandes, der 
Rechtsprechung, der Gesetzgebung und des Bodenbesitzes an, wir bieten euch das 
verfassungsmäßige Bürgertum, politische Nationalität und all die Güter an, mit denen 
die Heimat ihre Bürger überhäuft. Dafür wünschen wir nichts weiter, als dass die 
Heimat, die euch nun feierlich als ihre süßen Kinder annimmt, und die Nationalität, 
die euch mit der politischen Mündigkeit beschenkt, von euch geliebt und zusammen 
mit uns beschützt wird.“ (Lajos Kossuth, 1847) 
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„Mi pedig ezt mondjuk: Íme, mi megkínálunk titeket az értelem, az igazság-
szolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket 
alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal, melyekkel 
ez a haza polgárait elárasztja. Mindezekért nem kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, 
mely  titeket  ezennel  ünnepélyesen  édes  gyermekéül  fogad,  s  a  nemzetiséget, mely 
titeket  politikai nagykorúsággal  megajándékoz,  szeressétek,  és  velünk  egyetemben 
oltalmazzátok.”  (Kossuth  Lajos, 1847)  
 
 
16. In der Aufgabe geht es um die Kádár-Ära. (lang) 
Stellen Sie die politischen Charakteristika des Kádár-Systems in den 1960-70-er Jahren 
aufgrund der Quellen und Ihrer Kenntnisse dar! Behandeln Sie auch die Mittel zur 
Kontrolle über die Gesellschaft! Erörtern Sie die Außenpolitik nicht! 
 
„Vielleicht werden Sie mich nicht missverstehen, wenn ich auch das erwähne […], 
dass wir die Ergebnisse der letzten Wahlen hier in der Zentrale ein bisschen 
verfälschten. Als die Ergebnisse nämlich kamen, stellte es sich heraus, dass wir mit 102 
% gewannen. Dieses Ergebnis wurde einfach gefälscht, wir schnitten davon gut 6 % ab 
– aber bitte, es soll unter uns bleiben.“ (János Kádár, 1967) 
 
„Talán nem értenek félre, ha azt is megemlítem […], hogy a legutóbbi választások 
eredményeit itt a központban egy kicsit meghamisítottuk. Amikor ugyanis befutottak 
az eredmények, kiderült, hogy 102 százalékra győztünk. Ezt az eredményt egyszerűen 
meghamisítottuk, levágtunk belőle vagy hat százalékot – de kérem, hogy ez maradjon 
közöttünk.” (Kádár János, 1967) 
 
„Die Aufdeckung und Abwehr […] der Pläne und Tätigkeit der äußeren und inneren 
klerikalen Reaktion erfolgt unter sehr zentralisierter Arbeitsorganisierung, in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen und gesellschaftlichen Organen. 
Zur Durchführung der Aufgaben stehen entsprechende […] Mittel […] und Methoden 
zur Verfügung. Das alles sichert, dass wir über die Pläne, Tätigkeit der verschiedenen 
kirchlichen Zentren, Organisationen, Institutionen weitere Kenntnisse erwerben, 
aufgrund dieser effektive Gegenmaßnahmen treffen und angreifende Schritte gegen 
sie initiieren. […] In der Arbeit gegen die Angriffe der Reaktion in den Kirchen kommt 
der engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den betroffenen zentralen und 
lokalen Organen des Innenministeriums eine große Bedeutung zu.“ (Anweisung des 
Innenministeriums, 1979) 
 
„A külső és belső egyházi reakció terveinek, tevékenységének felderítése, elhárítása 
[…] erősen centralizált munkaszervezéssel, az illetékes állami, társadalmi szervekkel 
koordinálva [együttműködve] folyik. A feladatok végrehajtásához megfelelő […] 
eszközök […] és módszerek állnak rendelkezésre. Ez biztosíték arra, hogy a különböző 
egyházi központok, szervezetek, intézmények terveiről, tevékenységéről további 
ismereteket szerezzünk, birtokukban hatékony ellenintézkedéseket tegyünk, 
támadólagos lépéseket kezdeményezzünk irányukba. […] Az egyházakban lévő 
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reakció támadásával szembeni munkában nagy jelentőségű a BM [Belügyminiszté-
rium] érintett központi és területi szerveivel való szoros és folyamatos együtt-
működés.” (Belügyminisztériumi eligazítás, 1979) 

 
Mátyás Rákosi betrachtet die Büste, die 

über ihn gemeißelt wurde 
 

 
János Kádár schaut sich ein Fußballmatch an 
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http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
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