
Turisztikai ismeretek német nyelven középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 2121 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

TURISZTIKAI 
ISMERETEK 

NÉMET NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
1

. 



Turisztikai ismeretek német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 2 / 14 2022. május 11. 

Hinweise zur Bewertung der Leistung der Prüfungskandidaten 
(für die korrigierenden Lehrer) 

 
Sehr geehrter korrigierender Kollege! 
 

Wir bitten Sie, bei der Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeit Folgendes zu berücksichtigen: 

1. Für die in den Korrekturhinweisen angeführten Antworten können ausschließlich die 
angegebenen Punktzahlen vergeben werden.  

a) Die volle Punktzahl kann nur für fehlerfreie Aufgabenlösung vergeben werden. 

b) Bei bestimmten Aufgaben werden Beispiele, Charakteristika verlangt, die Punktzahl ist mit 
der Anzahl von diesen proportional. Zusatzpunkte können nicht gegeben werden, auch 
dann nicht, wenn der Prüfling mehr als die erwartete Anzahl aufzählt. 

c) Die Unterteilung der gegebenen Punktzahlen ist nur dort möglich, wo darauf 
ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf diese Weise entstandenen Punktzahlen können 
nur ganze Zahlen sein.  

d)  Bei der Korrektur soll man die für die Teillösung zustehenden Teilpunktzahlen anführen 
und die unterlaufenen Fehler und Irrtümer angeben. 

e)  Bei manchen – z.B. testartigen – Aufgaben kann eine korrigierte Antwort nur in dem Fall 
akzeptiert werden, wenn der Prüfling eindeutig markiert, welche seine endgültige Antwort 
ist. 

f) Wenn der Prüfling bei den testartigen Aufgaben alle möglichen Antworten markiert, erhält 
er keinen Punkt. Wenn er mehr Antworten als die Zahl der in den Korrekturhinweisen 
angeführten Lösungen markiert, dann muss der Punktzahl mit der Anzahl der 
Mehrantworten gesenkt werden. Die für die Aufgaben erhaltene Punktzahl kann nicht 
negativ sein. 

2. Bei den Berechnungsaufgaben darf der Prüfling einen Rechner benutzen, aber bei jeder 
Nebenberechnung muss er angeben: 

- die Bezeichnung der berechneten Angabe oder Indexzahl, 

- die Berechnungsmethode (die mathematische Operation mit den zur Verfügung 
stehenden Angaben), 

- das erhaltene Ergebnis mit der Messeinheit. 

Die für die einzelnen Teilberechnungen zustehenden Punkte müssen auch dann vergeben 
werden, wenn der Prüfling einzelne Schritte zusammengezogen oder getrennt hat, oder auf 
eine andere Weise gerechnet hat. Der Prüfling kann die Teilberechnungen auch in einer 
anderen Reihenfolge durchführen. 

Wir wünschen eine gute Arbeit!
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1. Aufgabe  15 Punkte 

Studieren Sie aufmerksam die stumme Karte von Ungarn, lösen Sie dann die damit 
verbundenen Aufgaben!  

 
 

Quelle: https://hu.pinterest.com/pin/368873025705154182 (Herunterladen: 12.05.2021) 
 

a) Welche Flüsse markieren die Nummern auf der Karte? Nennen Sie in unmittelbarer Nähe 
des Flusses eine Siedlung, die aus dem Gesichtspunkt des Fremdenverkehrs bedeutend ist! 
Schreiben Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein!     (10 Punkte) 
 

Nummer Name des Flusses (des Kanals)  Siedlung 
1 Zala Zalaegerszeg 
2 Sió Siófok 
3 Maros Szeged 
4 Zagyva Szolnok 
5 Bodrog Sárospatak 

 

Jede in die Tabelle eingetragene richtige Antwort ist ein Punkt wert. Bei den Flüssen sind nur 
diejenigen zu akzeptieren, die in dem Lösungsschlüssel angeführt sind, bei den Siedlungen sind 
auch jegliche anderen Antworten zu akzeptieren, die vom Fachlahrer für richtig gehalten 
werden. 
 
b) Schreiben Sie die folgenden geografischen Bezeichnungen auf die entsprechende gepunktete 
Stelle der Kartenskizze: 
 

Aggteleker Karst, Badacsony, Hortobágy, Kőszegi Gebirge, Mecsek 
Für jedes in die Tabelle richtig eingetragene Gebiet kann ein Punkt vergeben werden. 
 (5 Punkte) 
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2. Aufgabe  10 Punkte 

In welcher touristischen Region von Ungarn befindet sich das Welterbe auf dem Bild? 
Beantworten Sie die Fragen!  

 
Quelle: https: http://idegenvezetes.hu (Herunterladen: 12.05.2021) 

a) Name der touristischen Region: Südtransdanubien      (1 Punkt) 
b) Wo befindet sich das auf dem Bild dargestellte Welterbe und was ist sein Name? 
     altchristliche Grabkammern, Pécs     (1 Punkt) 
Wenn die Bezeichnung und der Ort richtig sind, kann für die Antwort ein Punkt vergeben 
werden. Wenn eine oder beide Angaben fehlerhaft sind, so muss für die Antwort kein Punkt 
vergeben werden. 

c) Nennen Sie weitere drei Museen mit der Siedlung zusammen in der gegebenen Region! 
                      (3 Punkte) 

Zsolnay Museum in Pécs  
Busó-Hof in Mohács 
Vasarely Museum in Pécs 

 

Die aufgezählten Museen sind nur Beispiele. Jegliche anderen, vom Fachlehrer für richtig 
gehaltenen Lösungen können akzeptiert und mit einem Punkt bewertet werden, wenn der 
Prüfling neben dem Museum auch die Siedlung angibt. 
d) Welcher historische Gedenkpark befindet sich in der Region?    (1 Punkt) 
      der historische Gedenkpark von Mohács 
Zu akzeptieren ist noch der Park der türkisch-ungarischen Freundschaft in Szigetvár. Eine 
andere Lösung ist nicht zu akzeptieren. 

e) Geben Sie den Namen einer Weingegend in der Region an!     (1 Punkt) 
     Weingegend von Villány  
Weitere richtige Lösungen: Weingegend von Szekszárd, Weingegend von Tolna, Weingegend 
von Pécs 

f) Auf welcher Autobahn ist die Region aus der Richtung von Budapest anzufahren?  
                (1 Punkt) 
      M6 
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g) Geben Sie den Namen einer traditionsbewahrenden Veranstaltung von nationaler Bedeutung 
in der Region an!              (1 Punkt) 
      Busó-Wandern in Mohács 
Andere, vom Fachlehrer für richtig gehaltene Antworten sind ebenfalls zu akzeptieren. 
 
h) Geben Sie den Namen eines Heilbades von Landesbedeutung in der Region an!  
                (1 Punkt) 
      Harkány 
Andere, vom Fachlehrer für richtig gehaltene Antworten sind ebenfalls zu akzeptieren. 

 

3. Aufgabe  6 Punkte 

In welchem Stil wurden die nachfolgenden Baudenkmäler gebaut? Ordnen Sie die Denkmäler 
den Stilrichtungen zu! Schreiben Sie Ihre Lösung auf die Linien unter der Tabelle auf! 

Baudenkmal  Stil 

Unterkirche der Sankt Martin Kirche in Feldebrő Klassizismus 

königlicher Burg in Visegrád Renaissance 

Bakócz Kapelle in Esztergom Romanik 

Grassalkovich Palast in Gödöllő Romantik 

Große Kirche in Debrecen Gotik 

Redoute von Pest Barock 

 
Unterkirche der Sankt Martin Kirche in Feldebrő – Romanik  
königlicher Burg in Visegrád – Gotik 
Bakócz Kapelle in Esztergom – Renaissance 
Grassalkovich Palast in Gödöllő – Barock  
Große Kirche in Debrecen – Klassizismus  
Redoute von Pest – Romantik  
 
Für jede Zeile kann ein Punkt vergeben werden, wenn der Prüfling zum Gebäude den richtigen 
Stil aufgeschrieben hat.  
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4. Aufgabe  8 Punkte 

Was ist von den aufgezählten Merkmalen für die christliche Religion charakteristisch? 
Unterstreichen Sie die richtigen Antworten!  
entstand vor unserer Zeitrechnung / Gott verkörperte sich in Jesus / hat keinen 
Hauptpropheten / ihre heilige Schrift ist die Bibel / Ort der Zusammenkünfte ist die Synagoge 
/ stammt aus Palästina / kam im 1. Jahrhundert zustande / schreibt Alkoholverbot vor / die 
Gläubiger nehmen an Gottesdiensten teil / ihr Gottesbild ist atheistisch / schreibt kein 
Alkoholverbot vor / glaubt an Karma / einer ihrer Hauptzweige ist der Katholizismus / ist 
die meist verbreitete Religion in Europa / polytheistisch/ 
Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
 
5. Aufgabe  6 Punkte 

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf den Islam. Unterstreichen Sie die richtigen 
Antworten! 
1. Das Wesen der islamischen Lehren ist in … enthalten. 

a) Koran 
b) Bibel 
c) Talmud 

2. Eine der wichtigsten Verpflichtungen der Gläubiger ist … 
a) gemäß dem edlen achtfachen Pfad zu leben. 
b) die Pilgerfahrt nach Mekka zum Stein in der Kaaba. 
c) die Nächstenliebe. 

3. Konsum von … ist verboten. 
a) Datteln 
b) Kaffee 
c) Schweinefleisch 

4. Von den Fleischsorten ist … am meisten beliebt. 
a) Hammelfleisch (Schaffleisch) 
b) Wildfleisch 
c) Geflügelfleisch 

5. Im neunten Monat des Jahres beginnt die Fastenzeit, also … 
a) die Seelenwanderung. 
b) der Ramadan. 
c) das Endurteil. 

6. Zur Fastenzeit darf man … 
a) nur Obst zu sich nehmen. 
b) vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen. 
c) nur Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
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6. Aufgabe  5 Punkte 

Im Folgenden können Sie über die Bräuche der christlichen Religion lesen. Geben Sie den 
Namen der im Text beschriebenen Tradition an! Schreiben Sie Ihre Antwort auf die Linie unter 
dem Text auf!  
a) Dieser Tag ist das Fest der Geburt von Jesus, das Fest der Liebe. In zahlreichen Familien 

steht auch heute Fischsuppe oder Weinsuppe, Backfisch, eventuell ein anderes Fischgericht 
in der festlichen Speisenfolge vom heiligen Abend. Die Bräuche sind unterschiedlich, in 
vielen Orten kommen bereits zu dieser Zeit der Putenbraten oder das gefüllte Kraut auf den 
Tisch. 

Weihnachten 
b) Nach allgemeingültigem Glauben haben die an diesem Tag durchgeführten Handlungen 

Auswirkung auf das ganze Jahr. Man stand früh auf, zum Beispiel damit man das ganze Jahr 
hindurch ein Frühaufsteher sein wird, man wusch sich auf dem Lande beim Brunnen, damit 
man das ganze Jahr hindurch frisch sein wird. Man bedrohte die Obstbäume, damit sie 
erschrecken und mehr Früchte bringen, die Hühner wurden aus dem Reifen gefüttert, damit 
sie viele Eier legen, es gab aber auch mit großem Geräusch verbundene „Herde drehende” 
Riten, damit die Tiere gesund bleiben, oder man goss Blei.  

Neujahr 

c) Er dauert vom Dreikönigstag bis Aschermittwoch. 
Fasching 

d) „An diesem Tag spielt die Gans eine wichtige Rolle. Aus den knochigen Teilen kocht man 
eine Suppe, aus dem Gansklein eine Brühe oder Gänsebrei, dann kommt der gefüllte 
Gänsehals, der knusprige Gänsebraten und nicht zuletzt die Gänseleber, aus der Gerichte mit 
köstlichem Geschmack gemacht werden können.” 

Martinstag/ Fest des heiligen Martin/Martini 

e) „Die Junggesellen fällten im Wald einen Baum mit langem Stamm und vielen Blättern und 
Ästen und stellten ihn vor dem Fenster desjenigen Mädchens auf, das einem von ihnen gefiel, 
damit zeigte man die Absicht, dass man dem Mädchen den Hof machen möchte.” 

1. Mai / Maibaumstellung 

(Quelle: András Tusor: Gastronomie) 
 

Für jede Aufgabe kann für jede Antwort ein Punkt vergeben werden. Bei von den angegebenen 
abweichenden Antworten kann kein Punkt vergeben werden. 
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7. Aufgabe  5 Punkte 

Ordnen Sie die nachfolgenden Hotelaufgaben den entsprechenden Arbeitsbereichen zu! Geben 
Sie die Lösung in der Tabelle an!  

1. Organisieren von Erlebnisprogrammen a) Wagenanweiser/Doorman 

2. Führung von Rechnungen,  
die Rechnungen bezahlen lassen 

b) Kassierer 

3. Reinigung der öffentlichen 
Räumlichkeiten 

c) Hotelportier 

4. Nachrichten übergeben d) Animateur 

5. Sicherung des störungsfreien Verkehrs 
vor dem Eingang 

e) Raumpfleger 

1. 2. 3. 4. 5. 

d b e c a 

Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 

8. Aufgabe  7 Punkte 

Beantworten Sie die Fragen aufgrund des Bildes!  

 
a) Wie heißt der Beleg auf dem Bild? (1 Punkt) 
Formular zur Registrierung der Reservierung / Beleg über Zimmerreservierung 

b) Wessen Aufgabe ist ihn auszufüllen?  (1 Punkt) 
Rezeptionist 
Zu akzeptieren sind noch: Portier, Front Office Manager, Sales Division, Verkauf, Reservation 
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c) Was bedeuten die Abkürzungen STD1, STD2, SUP? (3 Punkte) 
Sie markieren Zimmertype: STD1 – Standard Einzelzimmer/Einbettzimmer; STD2 – 
Standard Doppelzimmer/Zweibettzimmer; SUP – Superior 
Für die Aufgabe sind 3 Punkte zu vergeben, wenn die Erklärungen für alle drei Abkürzungen 
aufgeschrieben sind. Soviel Punkte stehen zu, wieviel Erklärungen richtig sind. Wenn der 
Prüfling nur so viel aufgeschrieben hat, dass „sie markieren Zimmertype”, kann ein Punkt 
vergeben werden.  

d) Was soll man nach der Registrierung der Reservierung tun?  (1 Punkt) 
Die Reservierung muss man bestätigen / Die Reservierung muss man festhalten. 

e) Warum stehen die Namen des Gastes und des Reservierenden getrennt auf dem Beleg? 
 (1 Punkt) 
Besonders für den Geschäftstourismus ist es charakteristisch, dass die Firma oder der 
Arbeitsgeber die Rechnung der Angestellten bezahlt, wenn die Reise in der Arbeitszeit, 
im Interesse der Firma geschieht. So kann man sehen, für welchen Namen die Rechnung 
ausgestellt werden muss, beziehungsweise wer der Gast sein wird.  
 
Auch andere inhaltlich gleiche Lösungen können akzeptiert werden.   
 
9. Aufgabe  8 Punkte 

Ergänzen Sie den nachfolgenden Text!  
Die Spitze der nationalen Wertpyramide bilden die Hungarika/Hungariken. Die 
hervorragenden ungarischen Werte können auch in mehreren Kategorien nominiert werden. 
Aus dem Gesichtspunkt der Gastronomie ist besonders die Kategorie Landwirtschaft und 
Lebensmittelindustrie wichtig, wo auf der Liste solche Produkte zu finden sind wie zum 
Beispiel der Obstbrand/Pálinka und die Csabaer Wurst, oder der ungarische 
Akazienhonig. Aus dem Gesichtspunkt des Tourismus ist die Kategorie kulturelles Erbe zu 
betonen, aber es gibt auch die Kategorie Tourismus und Gastgewerbe. In dieser letzteren finden 
wir die Dobostorte mit Deckel aus Karamell. In einer Ministerverordnung wird bestimmt, dass 
diese Torte kreisförmig ist, besteht aus fünf Biskuitschichten gleicher Dicke, zwischen ihnen 
mit Dobos-Creme. Der Deckel wird durch Karamellisieren von (Kristall)Zucker gefertigt.  
In der Kategorie Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie können alle in der Liste 
befindlichen Produkte akzeptiert werden. Jede richtige Ergänzung ist ein Punkt wert. Bei der 
Dobostorte sind auch 6 Schichten akzeptabel. 
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10. Aufgabe  5 Punkte 

Sie sind der Front Office Manager im Hotel Sirály (8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.). Ein 
Zimmermädchen des Hotels (Noémi Kis) hat Ihnen am 07. 10. 2021 gemeldet, dass sie den 
Fernseher im Zimmer eines Gastes (Zimmer Nr. 234) auf den Boden hinuntergestoßen 
gefunden hat. Sie haben den Gast (Gusztáv Dühös) gesucht und mit ihm den Fall besprochen. 
Der Gast hat anerkannt, dass er den Fernseher wegen Gereiztheit hinuntergestoßen hat. Damit 
hat er die Beschädigung anerkannt und ist bereit den Schadenersatz in der Höhe von 40.000 Ft 
zu bezahlen. Sie haben den Rezeptionisten des Hotels (Jonatán Hubert) gebeten, über den Fall 
das Protokoll zu erstellen. Sie müssen jetzt kontrollieren, ob das Protokoll den Erwartungen 
vollständig entspricht. 
Nach dem Studieren des Protokolls haben Sie 5 formale bzw. inhaltliche Fehler gefunden. 
Unterstreichen Sie die fehlerhaften oder fehlenden Teile und korrigieren Sie diese auf den 
gepunkteten Teilen unter dem Text! 
 

PROTOKOLL  
 
Ort der Protokollaufnahme: Hotel Sirály, 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  
Zeitpunkt der Protokollaufnahme: 11:00 Uhr 
Das Protokoll hat aufgenommen: Rezeptionist  
 
Name, genaue Adresse des Geschädigten: Hotel Sirály, 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  
Name, genaue Adresse des Schädigers: Gusztáv Dühös, 1011 Budapest, Petőfi u. 45.  
 
FALLBESCHREIBUNG:  
Um 10:00 Uhr hat das Zimmermädchen des Hotels während der täglichen Reinigung bemerkt, 
dass der Fernseher des Zimmers Nr. 234 auf dem Boden liegt, auf dem Bildschirm, vor dem 
TV-Ständer. Aus der Lage konnte sie darauf folgern, dass man den Apparat wahrscheinlich 
absichtlich zum Boden gestoßen hat. Das Zimmer hat Laminatboden. Als sie den Apparat 
hochhob um auf seinen Ort zu stellen, hat bemerkt, dass das Bildschirm des Fernsehers 
beschädigt ist. Danach hat sie den Housekeeper informiert, später den Front Office Manager, 
die sich zur Stelle beeilten. Als nächster Schritt haben sie die Telefonnummer des Gastes 
gesucht und ihn angerufen um zu wissen, wo er sich im Moment aufhält. Der Gast konsumierte 
im Hotelcafé. Sie haben ihn gebeten, ihnen ins Büro von Front Office Manager zu folgen. Hier 
haben sie die Tatsachen dargestellt und den Gast gefragt, ob er die Beschädigung anerkennt. 
Der Gast hat die Beschädigung anerkannt, hat um Verzeihung für sein Verhalten gebeten. An 
seinem Arbeitsplatz kam es zu unerwarteten Schwierigkeiten, und vor Wut schlug er auf den 
Fernseher, der vom Ständer hinunterfiel. Danach verließ er das Zimmer, um sich zu beruhigen 
und ging ins Café.   
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MASSNAHMEN: 
60.000 Ft in die Kasse zahlen lassen.   
Die Erläuterung fehlt. 
 
UNTERSCHRIFTEN: 
 
  

Front Office Manager Schädiger 
Unterschrift Unterschrift 

  
Wohnadresse: Wohnadresse:  

8600 Siófok, Víztorony köz 2. 1011 Budapest, Petőfi u. 45. 
  

Ausweisnummer: 
RT345676 

Ausweisnummer: 
JH345376 

 
Zeuge: Wohnadresse und Ausweisnummer fehlen. 
 

  
Unterschrift Unterschrift 

 
1. Zeitpunkt der Protokollaufnahme: 11:00 Uhr – das genaue Datum fehlt: 07. 10. 2021 
2. Das Protokoll hat aufgenommen: Rezeptionist – man muss auch den Namen eintragen: 
Jonatán Hubert. 
3. Der Betrag des Schadenersatzes ist fehlerhaft, in der Aufgabe stehen 40.000 Ft.  
4. Man muss den Teil Maßnahmen auch detailliert ausführen, z.B. so:  
Der Gast hat seine Schuld, die Beschädigung anerkannt und hat den Ausgleich der 
entstandenen Kosten unternommen, was er durch Unterzeichen dieses Protokolls 
bestätigt. Der Apparat wurde unbrauchbar, deshalb hat das Hotel ihn gebeten, den 
Anschaffungspreis in die Hotelkasse als Schadenersatz einzuzahlen. Wir werden ein 
Exemplar des Protokolls der Rechnung beifügen. Der Gast hat spätestens bei der Abreise 
auch diesen Posten zu begleichen, andernfalls kann der Betrag auf Rechtsweg 
eingetrieben werden. (Jeder vom Fachlehrer für richtig gehaltene Text kann akzeptiert 
werden.) 
5. Auch bei den Zeugen ist die Anführung der Wohnadresse und der Ausweisnummer 
erforderlich.  
 
Für jeden gefundenen Fehler steht ein Punkt zu, wenn er auch korrigiert wird. Höchstens 
können 5 Punkte vergeben werden. 
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11. Aufgabe  5 Punkte 

Beantworten Sie die Fragen aufgrund des Bildes! 
a) Was würden Sie als Dress Code auf die Einladung schreiben, 
wenn Sie folgende Kleidung erwarten?  
White Tie (1 Punkt) 

b) Nennen Sie zwei Elemente dieser Kleidung! 
Frack, schwarzer Zylinder, weiße Frackweste aus Pikee mit 
tiefem Ausschnitt, weißes Frackhemd mit verborgener 
Knöpfung, Manschettenknöpfe, handgebundene weiße Fliege, 
schwarze Lackschuhe 
Für jeweils zwei Beispiele steht ein Punkt zu, insgesamt können zwei 
Punkte vergeben werden. (2 Punkte) 
 

https://www.heilemann.hu/dress-code/ Herunterladen:08.05.2021 

c) Nennen Sie zwei Veranstaltungen, wo diese Kleidung erwartet wird. 
Preisverleihungen (Grammy, Oscar); repräsentative Bälle (Opernball, Ball der 
ungarischen Weine), Empfang von Diplomaten, usw.  
Für jedes richtige – entsprechend repräsentative – Beispiel kann ein Punkt vergeben werden, 
höchstens stehen 2 Punkte zu.  (2 Punkte) 
 

12. Aufgabe  5 Punkte 

Entscheiden Sie von den nachfolgenden Behauptungen, ob sie richtig oder falsch sind! 
Markieren Sie Ihre Lösung durch Unterstreichen! Begründen Sie Ihre Entscheidung bei den für 
falsch gehaltenen Behauptungen!  

a) Der aktive internationale Tourismus wirkt negativ auf unsere Zahlungsbilanz.  
Richtig / Falsch 
Begründung: Das Wort „aktiv” bezieht sich auf Aktivum, also Valuta/Devise 
kommt ins Land, was positiv auf die Zahlungsbilanz wirkt (bedeutet Plus, 
Einnahme). Ausländische Touristen kommen in unser Land, die bei uns Geld 
ausgeben, was eine positive Auswirkung auf die Zahlungsbilanz hat.  

b) Mit GDP kann man die Leistung der Wirtschaften messen. Je höher GDP ist, desto 
besser. 
Richtig / Falsch 
Begründung: - 

c) Die Geldausgabe der Touristen generiert nicht nur direkt bei den 
Dienstleistungserbringern Einnahmen, sondern auch bei anderen 
Dienstleistungserbringern, zum Beispiel bei den Selbstverwaltungen und bei dem 
Staat. 
Richtig / Falsch 
Begründung: - 
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d) Fremdenverkehrssteuer müssen alle Hotelgäste zahlen. 
Richtig / Falsch 
Begründung: Nur die Gäste, die 18 Jahre vollendet haben, müssen diese Steuer 
zahlen. Es gibt außerdem auch andere Freiheiten, zum Beispiel bei 
Arbeitsverrichtung auf Dienstreise. 

e) Tourismus ist ein geschlossenes System, seine Elemente sind unabhängig 
voneinander. 
Richtig / Falsch 
Begründung: Der Tourismus ist ein offenes System, hängt stark von seiner 
Umwelt ab, steht damit in Wechselwirkung. Seine Elemente wirken ebenfalls 
aufeinander.  

Für jedes richtige Unterstreichen steht ein Punkt zu. Bei einer falschen Behauptung kann 
die Punktzahl nur dann vergeben werden, wenn auch die Begründung richtig ist. Bei der 
Begründung können auch andere, vom korrigierenden Lehrer für richtig gehaltene 
Begründungen akzeptiert werden.  
 

13. Aufgabe  10 Punkte 

Lesen Sie die nachfolgende kurze Nachricht durch, beantworten Sie dann die Fragen!  

Der Vatikan hat dem Vorschlag des Kardinals, Primas Péter Erdő bezüglich des neuen 
Zeitpunkts des verschobenen Internationalen Eucharistischen Kongresses zugestimmt. 
Budapest beherbergt das katholische Weltereignis zwischen 5. und 12. 2021. Papst 
Franziskus nimmt am Abschlussereignis des Internationalen Eucharistischen Kongresses, an 
der heiligen Messe am 12. September auf dem Heldenplatz teil. 
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/megvan-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-uj-idopontja  
(Herunterladen: 09.05.2021) 

a) Für welche Tourismusart ist der Internationale Eucharistische Kongress ein Beispiel?  
Veranstaltungstourismus/Kongresstourismus/Konferenztourismus/Religionstourismus 
Jegliche der angegebenen Antworten ist als Lösung zu akzeptieren.     (1 Punkt) 
 

b) Warum sind Kongresse für die touristischen Dienstleistungserbringer vorteilhaft? Nennen 
Sie 3 Vorteile!  
 

Viele Gäste kommen gleichzeitig an, erhöht sich die Auslastung der Hotels. 
Die Reisenden geben viel Geld aus. 
Die Kongresse geben Impuls auch anderen Gebieten des Tourismus (Museumbesuche, 
Ausflüge in der Umgebung). 
Mit einigen solchen Veranstaltungen kann man die Hauptsaison verlängern. 
Sie können in jeglicher Periode des Jahres Einnahme generieren, usw.  
Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
Jegliche andere, vom Fachlehrer für richtig gehaltene Lösung ist ebenfalls zu akzeptieren. 

 (3 Punkte) 
c) Sind die Teilnehmer, die am Kongress einen Vortrag halten, eher Freizeittouristen oder 

Dienstreisende? Begründen Sie Ihre Antwort!  
Sie sind Dienstreisende. Sie reisen in ihrer Arbeitszeit, nicht zu Lasten ihres bezahlten 
Urlaubs, meistens von dem Arbeitgeber (oder von einer anderen Organisation) finanziert. 

(2 Punkte)
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d) Wie wirkt die Anwesenheit von Papst Franziskus an der abschließenden heiligen Messe auf 
die Nachfrage? Begründen Sie Ihre Antwort! 
Die Nachfrage erhöht sich. Die Anwesenheit einer bekannten Person, eines Politikers, 
einer kirchlichen Person erhöht immer das Interesse der Menschen für die Veranstaltung. 
Die Motivation wird stärker, dass sie an der Veranstaltung teilnehmen.  

(2 Punkte) 
Jegliche andere, vom Fachlehrer als richtig gehaltene Begründung kann ebenfalls akzeptiert 
werden.  
e) Nennen Sie vier technische Mittel, die ein Konferenzraum, Kongresszentrum unbedingt 
sichern soll! 
Projektor 
Laptop 
Dolmetscherkabine 
Beschallung 
Mikrofon 
Bildschirme zur Übermittlung der Konferenz innerhalb des Hauses 
Kopierer 
Drucker usw. 
Jeweils für zwei richtige Antworten kann ein Punkt vergeben werden.        (2 Punkte) 
 

14. Aufgabe  5 Punkte 

Für welches Marketingmittel steht ein Beispiel in den folgenden Sätzen? Tragen Sie den 
Buchstaben in die Tabelle neben dem Marketingmittel ein! 
a) Das Hotel schließt einen Vertrag über die Verwertung seiner Zimmer mit einem regionalen 

Verwertungsprotal ab. 
b) Das Reisebüro gestaltet unter Rücksicht auf den gewachsenen Anspruch nach 

Abenteuertouren in den vergangenen Jahren eine – auf das Höhlenklettern bauende – neue 
Tourenroute.  

c) Das Reisebüro sichert gratis einen PCR-Test zu den gebuchten Reisen 14 Stunden vor Beginn 
der Reise.  

d) Der Verkaufsleiter des Reisebüros fährt nach Győr, damit er mit den Führungskräften von 
Audi im Rahmen einer persönlichen Besprechung über die Veranstaltung von Incentive-
Reisen verhandelt.  

e) Das Reisebüro gibt ein neues Plakat für das Jahr 2022 aus, das auch in seinen Anzeigen 
erscheint.  

Werbung e 

Distributionspolitik a 

Personal Selling d 

Kaufförderung c 

Produktpolitik b 
 
Für jede richtige Antwort kann ein Punkt vergeben werden. 
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