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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie in Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe verlangt 
werden! (Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der 
Angabe bewertet.) 

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

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

• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas und zweisprachige Wörterbücher! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Erwägung, möglichst ohne Korrektion!  

Bei der Ausarbeitung von Essays schlagen wir folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und Zeit-
zusammenhängen! 
2. Verwenden Sie zum Verstehen der Aufgaben die Quellen, bzw. den Geschichtsatlas! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen, Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Konzipieren Sie Anmutungen, Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), 
Gesichtspunkt, Meinung ein! 
9. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
10. Konstruieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  

• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 
 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die antike griechische Geschichte.  
Schreiben Sie die passende Antwortmöglichkeit auf die punktierte Linie! (Eine 
Antwortmöglichkeit bleibt übrig.)   (0,5 Punkte pro Antwort.) 
 
Volksversammlung – Scherbengericht – Senat – Athen – Sklaven – Strategen – Auslosen  
 

 
Die Gesellschaft und der Staat von Athen zur Zeit von Perikles  (Metoikoszok és családjuk = die 
Metöken und ihre Familien; polgárok családja = Die Familien der Bürger; polgárok = Bürger; a) lakosai = die 
Bewohner von a); 20 év felettiek = die über 20jährigen; sorsolás = die Losung, választás = die Wahl, 
Areioszpagosz = Areopag (von 461 v. Chr. begrenzt); arkhón = der Archont, ötszázas tanács = Rat der 500, 
bíróság (6000 fő felváltva) = Volksgericht (6000 Mitglieder abwechselnd); napidíj a részvételért = Tagegeld für 
die Teilnahme; 6000 szavazat = 6000 Stimmen; száműzetés 10 évre = Verbannung für 10 Jahre) 

 
a) …………………………….. 

b) …………………………….. 

c) …………………………….. 

d) …………………………….. 

e) …………………………….. 

f) …………………………….. 

 
 3 Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kunstgeschichte Europas im 15-17. Jahrhundert. 
Die Kunstwerke der folgenden Bildern lassen sich in zwei großen Stilrichtungen 
einordnen. Nennen Sie diese zwei Stilrichtungen und schreiben Sie die Buchstaben 
der Bilder an den passenden Ort! Als Hilfe geben wir den Namen der Autoren und 
die Titel der Werke nach der alphabethischen Reihenfolge der Künstler an! 
(0,5 Punkte pro Antwort.) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a)  b) c)  

d)  e) 
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Giovanni Bernini: Ekstase der Heiligen Theresa 
Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus 
Michelangelo Buonarotti: David 
Albrecht Dürer: Selbstporträt. 
André Le Notre: Versailles. Königliches Schloss und Parkanlage 
Gian Christoforo Romano: König Mátyás 
Pieter Pauwel Rubens: Der Raub der Töchter des Leukippos 
Leonardo da Vinci: Hl. Anna Selbdritt 
 
Name des Stils:......................................................   

Die Buchstaben der Kunstwerke:…………………………………………………….. 

 

Name des Stils:......................................................   

Die Buchstaben der Kunstwerke:…………………………………………………….. 

 
 5 Punkte  

f)  g)  

h)  
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3.  In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns im 15. Jahrhundert. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse!  
(0,5 Punkte pro Element.) 
 

„… als der Rat der Barone in Buda einberufen wurde, aber sie an den König noch 
nicht herantreten durften, war auch der Bischof Miklós Báthori, der aus einem 
vornehmen Haus stammte, unter den Baronen. […] In Italien studierte er die 
humanistischen Wissenschaften, mit Sorgfalt und Fleiß vermehrte er seine Bildung 
weiter, und er scheute keine Mühe, Schwierigkeiten und Hindernisse, um seine 
Studien fortsetzen zu können […]. Um Nichtstuerei und Geschwätz zu vermeiden, 
bis der königliche Rat die Tagung beginnt, brachte er ein Buch mit sich […]. Viele 
lachten darüber, dass dieser vortreffliche junge Mann ein Buch liest, es ist nämlich 
bei den Ungarn, wo das Geschwätz und die Klatscherei üblich sind, ungewöhnlich 
und neu, dass die Bischöfe Bücher lesen. Inzwischen trat König Matthias ein, und er 
sah, dass  bei Miklós ein Buch ist. Er sagte: Es ist gut so! Schon der Apostel sagte 
unter anderm, als er einen Bischof auswählte, dass er ein gelehrter Mensch sein soll, 
denn lehren kann nur der, der gelernt hat; und das Wissen wird entweder von oben 
eingegeben, oder mit Fleiß und Mühe erworben. Auch Miklós handelt richtig, wenn 
er liest und lernt, seine Seele schmückt, und Müßiggang und Laschheit von weitem 
meidet. Dann wandte sich König Matthias an die Barone, deren Gelächter er 
bemerkte: Lacht nicht darüber, was ihr wegen eurer Unwissenheit nicht verstehen 
könnt. Warum verhöhnt ihr Bischof Miklós? Habt ihr nicht von dem weisen Römer, 
der Cato hieß, gehört […]?  Dieser ausgezeichnet denkende Cato mit wunderbarem 
Wissen und großem Ansehen las immer in aller Öffentlichkeit, bis der römische 
Senat die Tagung begann, weil er die Nichtstuerei für die Brutstätte der Sünden 
hielt.“ (Galeotto Marzio, 1487) 
 
 „…mikor a főurak tanácsát összehívták Budára, de még nem járulhattak a király elé, 
az előkelő származású Báthori Miklós püspök is a főurak között volt. […] Itáliában 
kitanulta a humanista tudományokat, gonddal és szorgalommal tovább növelte 
műveltségét, és nem riadt vissza sem fáradalmaktól, sem viszontagságtól, semmiféle 
akadálytól, hogy tanulmányait folytassa […]. És nehogy a semmittevésnek és a 
fecsegésnek hódoljon, míg a királyi tanács összeül, egy könyvet hozott magával […]. 
Sokan nevettek, hogy ez a kiváló ifjú könyvet olvas, szokatlan és új dolog ugyanis a 
magyaroknál, ahol a fecsegés meg a pletykálkodás járja, hogy a püspökök könyvet 
olvasgassanak. Közben bejött Mátyás király, és meglátta, hogy Miklósnál könyv van. 
Így szólt ekkor: Jól van ez így! Már az Apostol is, mikor püspököt szemelt ki, azt 
mondta többek között, hogy tudós ember legyen, hiszen tanítani csak az tud, aki 
tanult; a tudást pedig vagy felülről sugalmazzák, vagy buzgalommal és fáradsággal 
nyerjük el. Miklós is helyesen teszi, ha olvas és tanul, lelkét ékesíti, a restséget és a 
tunyaságot pedig messze elkerüli. Ezután a főurakhoz fordult Mátyás király, akiknek 
a nevetgélését észrevette: Ne nevessétek ki azt, amit tudatlanságotokban nem 
vagytok képesek felfogni. Miért csúfoljátok Miklós püspököt? Nem hallottatok arról 
a nagy eszű rómairól, akit Catónak neveztek […]. Ez a kitűnő gondolkodású, 
csodálatra méltó tudású, nagy tekintélyű Cato mindig olvasott mindenki szeme 
láttára, míg a római szenátus össze nem ült, mert a semmittevést tartotta a bűnök 
melegágyának.” (Galeotto Marzio; 1487) 
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a) Hielt der Italiener Galeotto das Lesen am Hof von Matthias für ungewöhnlich oder 

für gewöhnlich? 
.................................................................  

 
b) Was hielt Matthias von Wissen und Bildung? Unterstreichen Sie im obigen Text den 

passenden Satz! 
 

c) Auf wen beruft sich Matthias bei der Verteidigung der Bildung, des Lesens? 

1)...............................................   

2)...............................................  

 

d) Die Argumentation von Matthias ist typisch humanistisch. Erklären Sie, warum sich 
der König gerade auf die zwei Autoritäten beruft!  
 
1) Auf ……………………………………., weil………………………………………………. 

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

2) Auf ……………………………………., weil ……………………………………………… 

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

 

3 Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Aufklärung. 
Schreiben Sie neben die Buchstaben der Definitionen die Nummer des entsprechenden 
Begriffes!  (0,5 Punkte pro Antwort.) 

 

a) Gesellschaftliche, politische und philosophische Geistesströmung. Ihr Ziel ist, die 
Menschheit aus der Dunkelheit der Unwissenheit und der religiösen Vorurteile in das 
Reich des Verstandes, des Lichtes zu führen. Ihr Merkmal ist der Rationalismus, die Idee 
über die Erkennbarkeit und Änderungsmöglichkeit der Welt.  

 

b) Die Teilung der staatlichen Obergewalt, damit die Gewalt kontrollierbar ist, und der 
Missbrauch mit ihr verhindert werden kann. Die Theorie ist auf die Arbeit von Locke und 
Montesquieu zurückzuführen.  

 

c)  Theorie über die Herausbildung vom Staat und Recht, laut dessen der Staat und das Recht 
das Ergebnis des Vertrages ist, der sich auf der bewussten Übereinkunft der Menschen 
beruht.  

 

d) Die Anerkennung dessen, dass sich jeder, der dazu geeignet ist, ohne religiösen 
Unterschied in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben soll behaupten können.  

 

e)  Regierungssystem im 18. Jahrhundert in Ostmitteleuropa, in dem sich die Merkmale des 
Absolutismus mit Modernisierungsbestrebungen verknüpfen. Seine Merkmale sind die 
merkantilistische Wirtschaftspolitik, der Schutz der Fronbauern, die Betonung der 
religiösen Toleranz, die Entwicklung des Unterrichts und des Gesundheitswesens.  

 

f)  Zwischen 1751-1772 erschienene Buchreihe in fünfunddreißig Bänden, die das Wissen der 
Epoche zusammenfasste.A Im wissenschaftlichen Unternehmen nahmen unter der 
Führung von Diderot etwa hundertfünfzig Mitarbeiter teil.  

 
a) …………………………………….. 1.Gewaltenteilung 

b) …………………………………….. 2 Enzyklopädie 

c) …………………………………….. 3. aufgeklärter Absolutismus 

d) …………………………………….. 4. Gesellschaftsvertrag 

e) …………………………………….. 5. Aufklärung 

f) ……………………………………... 6. religiöse Toleranz 

3 Punkte  

 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Frage des Fronbauerntums in Ungarn im 18. 

Jahrhundert. Entscheiden Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, ob die 
folgenden Feststellungen richtig oder falsch sind! Markieren Sie Ihre Wahl mit einem X 
– Zeichen! (0,5 Punkte pro Element.) 

 
„5. Wie viel und was für Ackerflächen und Wiesen der Fronbauer, der eine ganze 

Bauernhufe besitzt, hat? Wie viel Pressburger Metzen ein Joch Ackerboden 
erbringt, und ob es möglich ist, auf den Wiesen Herbstheu zu mähen?  

6. Wie viel Tage und was für einen Frondienst mit wie viel Zugtieren ein Fronbauer 
bis jetzt dem Fronherren leistete, und der Weg hin und zurück zur Fronarbeit 
gerechnet wurde oder nicht?  

7. Seit wann das Neuntel bezahlt wird, und woraus es besteht, und ob es üblich ist, 
dieses Neuntel in anderen Gutsherrschaften des Komitats auszugeben(zu fordern)?  
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Und was die Fronbauern jährlich dem Fronherrn noch als Steuer gaben, und 
woraus die Steuern und Geschenke für den Fronherrn, sowohl das Geld, als auch 
die Naturalien bestanden?  

8. Wie viele verlassene Bauernhufe es in den Siedlungen gibt, wann und warum sie 
verlassen wurden, und wer sie innehat? 

9. Ob die Fronbauern frei oder leibeigen sind?“ (Aus dem Fragebogen zum Urbarium, 
1767) 

 
„5. Hány és micsodás szántóföldeket és réteket egész ház helyes jobbágy bír, egy 

hold föld hány posonyi mérőre való, és a réteken maga ideiben sarjut kaszálni 
lehet-é? 

6. Egy-egy jobbágy által hány napi és minémő robot, mennyi számú vonyó  marhával 
eddiglen az uraságnak tételődött, és az mentelek az jövetelekkel [oda- és visszaút] 
az jobbágyoknak számláltatott-é az robotában vagy sem? 

7. Az kilenced addighlen és micsoda időtül fogvást mikbül adódott és azon 
kilencednek ki adása azon vármegyebéli más dominiumokban [uradalom] 
szokásban vagyon-é? 

 És miket még az jobbágyság más adó feiben [fejében] esztendőnként maga földes 
uraságának adott, és jelessen az adók és ajándékok az földes úr által kész 
pénzben, akár naturáliákban [természetben] miből állók? 

8. Hány puszta ház helyek vannak minden helségben melly időtül fogvást és mi 
okbúl pusztultak el, és ki által birattatnak? 

9. Az jobbágyok szabadok-é, vagy örökössek?” (Részlet az Urbáriumhoz mellékelt 
kérdőívből; 1767) 

 
 

Behauptung richtig falsch 
a) Der Fragebogen entstand während der Herrschaft von Joseph II.   

b) Der Fragebogen hängt mit einer Verordnung eines Herrschers 
zusammen 

  

c) Der zitierte Teil des Fragebogens sammelt auch Angaben  über 
die landwirtschaftliche Tätigkeit der Bürger der freien 
königlichen Städte. 

  

d)  Die Frage 6 bezieht sich auf die Arbeit der Fronbauern, die sie 
dem Fronherrn leisteten. 

  

e) Das in der Frage 7 erwähnte Neuntel ist eine kirchliche Steuer.    

f)  In der Frage 9 bedeutet der Ausdruck „Leibeigene(örökössek)“, 
dass diese Fronbauern an die Scholle gebunden waren. 

  

g) Ein Punkt es Fragebogens verlangt Angaben über die Größe 
und Qualität des Ackerbodens und der Wiese. 

  

h) Nach dieser Maßnahme erfolgte die Befreiung der Fronbauern 
in Ungarn im 18. Jahrhundert. 

  

 

4 Punkte  
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6.  In dieser Aufgabe geht es um die Zeit der ersten industriellen Revolution. 
Markieren Sie in der Tabelle mit einem X, welche Angabenreihe die angegebenen 
Feststellungen belegt! (0,5 Punkte pro Element.) 

 
A) B) 
 
Jahr  Der Preis von 1 Pfund (0,45 kg) 

Baumwollgarn in England 
1784 10,11 Shilling 
1832 0,11 Shilling 
 
 
C) D) 
Jahr Der englische Baumwollimport (in 

Pfund) 
1784 11 Millionen Pfund 
1850 588 Millionen Pfund 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jahr Die Zahl der mechanischen 
Webstühle in England 

1813 2 400 
1829 55 500 
1833 100 000 
1850 250 000 

Behauptung A B C D 

a) Zur Zeit der industriellen Revolution vervielfachte sich die 
Produktion in den Fabriken. 

    

b)  Wegen der mechanischen Produktion sank der Preis der Waren.      

c)  Der Preis des Baumwollgarns sank in siebenunddreißig Jahren auf 
etwa ein Hundertstel. 

    

d) Die Mechanisierung ermöglichte die Steigerung des 
Baumwollexports auf das fünfzigfache.   

    

e)  Die Zahl der mechanischen Webstühle erhöhte sich zwischen 1813 
und 1829 am meisten. 

    

f) Der Baumwollimport und der Baumwollstoffexport stehen in 
direkter Proportionalität zueinander. 

    

3 Punkte  

Jahr Der Export an englischem 
Baumwollstoff  

(1 yard = 0,914 m) 
1784 40 Millionen Yard 
1850 2024 Millionen ard 
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Reformzeit. 
Der Autor des Textes beging einige inhaltliche Fehler. Suchen Sie anhand Ihrer 
Kenntnisse die fehlerhaften Teile! Schreiben Sie die falschen Wörter (Feststellungen) 
mit der Korrektur zusammen in die Tabelle!  (0,5 Punkte pro Element.) 

 
„István Széchenyi und Lajos Kossuth waren zwei ausgezeichnete Politiker in der 
Reformzeit. Die Reformzeit wird von der Erscheinung des Werkes Hitel (Kredit) von 
Széchenyi, von 1817 gerechnet. Széchenyi gründete 1844 den Schutzverein 
(Védegylet). Der Schutzverein wurde mit dem Ziel gegründet, dass er bei der 
Herausbildung der ungarischen Landwehr hilft. Kossuth publizierte seine Ansichten 
am Anfang der 40-er Jahre des 19. Jahrhunderts in der Zeitung Pesti Hírlap. 1848 
waren sie beide Minister der von Ferenc Deák geführten Regierung.“ 
 
„Széchenyi István és Kossuth Lajos a magyarországi reformkor két kiváló politikusa 
volt. Magát a reformkort is Széchenyi 1817-ben megjelent Hitel című művének 
megjelenésétől szokták számítani. Széchenyi 1844-ben alapította meg a Védegyletet. 
A Védegylet azzal a céllal alakult, hogy a magyar honvédség kifejlődését segítse. 
Kossuth az 1840-es évek elején a Pesti Hírlap című újságban publikálta nézeteit. 1848-
ban mindketten a Deák Ferenc vezette kormány miniszterei voltak.” 
 
 
 

Reihenfolge Fehler Korrektur 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

 
 

4 Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges. 
Wählen Sie anhand der Tabelle und Ihrer Kenntnisse drei von den folgenden 
Feststellungen aus, die die Arbeitskraft-Wirtschaft des Nazi-Deutschlands mit dem 
Zweiten Weltkrieg verbinden! (Markieren Sie Ihre Wahl mit dem Einkreisen der 
Buchstaben!) (0,5 Punkte pro Element.) 

 
Arbeitskräfte im Deutschen Reich (Millionen Pers.) 

 
 deutsche Arbeitskräfte Fremde insgesamt 

 Männer   Frauen insgesamt Arbeitskräfte Arbeitskräfte

Mai 1939 24,5 14,6 39,1 0,3 39,4

Mai 1940 20,4 14,4 34,8 1,2 36,0

Mai 1941 19,0 14,1 33,1 3,0 36,1

Mai 1942 16,9 14,4 31,3 4,2 35,5

Mai 1943 15,5 14,8 30,3 6,3 36,6

Mai 1944 14,2 14,8 29,0 7,1 36,1

September 1944 13,5 14,9 28,4 7,5 35,9
 
a)   Der Zweite Weltkrieg führte zu keinem Mangel an Arbeitskraft. 

b) Im Verhältnis zum letzten Friedensjahr erhöhte sich die Zahl der Frauen unter den 

Beschäftigten auf das vielfache. 

c)    Die Abnahme der männlichen Arbeitskraft ist mit den Einberufungen (behívás) und mit 

dem Menschenverlust im Krieg zu erklären.. 

d)    Ein erheblicher Teil der fremden Arbeitskraft kam aus den Reihen des in 

Konzentrationslager deportierten Judentums.. 

e)   Die Zahl der fremden Arbeitskraft nahm nach der massenhaften Deportierung des 

Judentums (1942) zu. 

 
 
9.  In der Aufgabe geht es um den Holocaust in Ungarn.  
Antworten Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen!  
 
„In Munkács wurde am 9. Mai im Polizeipräsidium unter der Führung von László 
Ferenczy, Gendarmerieoberstleutnant eine Besprechung gehalten, mit der Teilnahme 
von Dr. László Uray, Gendarmeriehauptmann, und von der Seite der Deutschen Dr. 
Márton Zöldi, Hauptmann der Gestapo.  
Besprochen wurde die Transportierung der Juden, die am 14. Mai beginnt. […] 
110 Züge transportieren die Juden bis zur Station Kassa(Kaschau), wo die deutsche 
Polizei die Transporte übernimmt. Die Markierung auf den Zügen: D. A. –Umsiedler, 
Deutsche Arbeiterumzug. Der Zug transportiert 3000 Personen. Er besteht aus 45 

3 Punkte  
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Waggons mit 70 Personen mit Gepäck, und aus 2 C Waggons vorne und hinten für 
die Wachen. Der Kommandeur der Verladestation ist ein deutscher oder ungarischer 
Gendarmerieoffizier; er bittet den Bahnhofsvorsteher um Waggons und Platz für das 
Einladen auf einem vom Bahnhof fernen Ort. Die Juden dürfen nur ein reduziertes 
Gepäck mitbringen, und keine Matratze, kein Bett. Das Namensverzeichnis muss in 
zwei Exemplaren angefertigt werden. Ein Exemplar bleibt beim Transport, 1 Ex. 
muss der Kommandeur der Verladestation nach Munkács, an das Polizeipräsidium, 
schicken. Wenn der Zug in der Nacht abfährt, müssen die Juden tagsüber eingeladen 
werden. […] Übergabe und Übernahme des Transports erfolgt in Kassa. Es ist 
verboten, das Namensverzeichnis vorzulesen. Der Bürgermeister muss folgendes 
tun: Nach der Abfuhr müssen die Lagerstätten durch die Verwaltungsbehörde 
(Sanitätsarzt) desinfiziert werden. Beim Transport sind individuelle Einweisungen, 
individuelle Aktionen zu vermeiden. Hauptmann Dr. Uray: Wenn es nötig ist, 
können auch 100 in einem Waggon fahren. Sie können wie Heringe eingeladen 
werden, weil die Deutschen standhafte Menschen brauchen. Wer es nicht durchhält, 
verreckt. Deutschland braucht keine Modedamen.“ (Polizeiprotokoll, 9. Mai 1944) 
 
„Munkácson május 9-én a rendőrkapitányságon Ferenczy László csendőr alezredes 
vezetése alatt megtartott értekezleten részt vett dr. Uray László csendőr százados, a 
németek részéről dr. Zöldi Márton, a Gestapo századosa. 
Tárgyalásra került a zsidók elszállítása, mely május 14-én veszi kezdetét. […] 
110 szerelvény szállítja a zsidókat Kassa állomásra, ahol is német rendőrség veszi át a 
szállítmányokat. Jelzés a vonatokon D. A. –Umsiedler, Német munkásátköltöztetés. 
A szerelvény 3000 főt szállít. Áll 45 kocsiból 70 fő poggyásszal együtt és 2 C kocsiból 
elöl és hátul az őrségnek. A berakóállomás parancsnoka német vagy magyar 
csendőrtiszt; ő 5 órával előbb az állomásfőnöktől kocsikat és helyet kér a berakásra, 
az állomástól távoli helyen. A zsidók csak csökkentett poggyászt vihetnek magukkal, 
matracot, ágyat nem. Névjegyzéket 2 példányban kell készíteni. Egy pld. a 
szállítmánynál marad, 1 pldt.-t Munkácsra a rendőrkapitánysághoz kell beküldeni a 
berakóállomás parancsnokának. Ha a vonat éjszaka indul, a zsidókat nappal kell 
beszállítani. […] A transzport átadása és átvétele Kassán történik. Névsort olvasni 
tilos. Polgármesteri teendő: elszállítás után táborhelyeket a közig. hatóság útján 
fertőtleníttetni kell (tisztiorvos). Szállításnál egyéni beutalások, egyéni akciók 
kiküszöbölendők. 
Dr. Uray százados: ha szükség megkívánja, 100 is mehet egy kocsiban. Berakhatók, 
mint a heringek, mert a németeknek szívós ember kell. Aki nem bírja, elhullik. 
Divathölgyekre Németországnak nincs szüksége.” (Rendőrségi jegyzőkönyv; 1944. 
május 9.) 
 
 
a) Was konnte das Ziel der im Text unterstrichenen Maßnahmen sein? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………...

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

b) Welche Organe haben laut der Quelle an der Aktion teilgenommen? Erwähnen Sie 
zwei! (0,5 Punkte pro Antwort.)  
 
…………………………………………………………………………………………………... 



 

írásbeli vizsga 0712 14 / 44 2007. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Név:............................................................  osztály: .....  

c) Schreiben Sie unter die Definition den Namen des geeigneten Begriffes! (0,5 Punkte 
pro Antwort.) 
 
1. Zwangsmäßig bestimmter Wohnort einer benachteiligten, ethnisch gesonderten Gruppe der 
Bevölkerung.  
 
Begriff: ……………………………………………………… 
 
2. Die Transportierung von Personen oder Gruppen, die aus dem Gesichtspunkt der 
Staatssicherheit für gefährlich erklärt wurden, ins Sammellager.  
 
Begriff: ………………………………………………………… 
 
 
 
10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära. 
Analysieren Sie anhand Ihrer Kenntnisse die Angaben der Tabellen nach den 
angegebenen Gesichtspunkten!  
 

Der Konsum der wichtigeren Lebensmittel pro Person 
(kg) 

Lebensmittel 1950 1960 1970 1980 1990 
Fleisch insgesamt 34,9 49,1 60,4 73,9 75,8 
Fett insgesamt 18,7 23,5 27,7 30,5 38,6 
Milch, Milchprodukte 99,0 114,0 109,6 166,2 169,9 
Eier (Stück) 85,0 160,0 247,0 317,0 389,0 
Gemüse, Obst 100,0 139,4 155,7 154,6 155,6 
Mehl und Reis 142,1 136,2 129,2 115,2 110,4 
Kartoffeln 108,7 97,6 75,1 61,2 61,0 
Zucker 16,3 26,6 33,5 37,9 38,2 

 

Der Konsum von Alkohol pro 
Person (Liter) 

Jahr Wein Bier Gebrannter 
Alkohol 

1950 33,0 8,3 1,5
1960 29,9 36,8 2,8
1970 37,7 59,4 5,4
1980 34,8 86,0 9,3
1985 24,8 92,4 10,9
1990 27,7 105,3 8,5

 

Die wichtigsten haltbaren Konsumgüter pro 100 Haushalte 
 1960 1970 1980 1983 
Kühlschrank 1 35 87 97 
Waschmaschine 19 70 91 95 
Staubsauger 4 38 76 82 
Pkw 0 6 26 32 
Fernseher 5 66 99 105 
Tonbandgerät 2 9 37 47 

 

3 Punkte  
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a) Bestimmen Sie das Anfangs- und Enddatum der Kádár – Ära! 
(0,5 Punkte pro Antwort.) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
b) Bestimmen Sie durch konkrete Beispiele die zwei Haupttendenzen der Veränderung 

des Lebensmittelkonsums!  
…………………………………………………………………………………………(1 Punkt) 

…………………………………………………………………………………………(1 Punkt) 

c) Wie wirkte sich die Veränderung der Zahl der haltbaren Konsumgüter auf das 
Alltagsleben der Frauen aus? (0,5 Punkte) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

d) Bestimmen Sie die Tendenz des Alkoholkonsums und erwähnen Sie eine wichtige 
gesellschaftliche Ursache, die sie erklärt! 
 
Tendenz: ……………………………………………………………………….…..(0,5 Punkte) 
 
Ursache: ………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………(1 Punkt) 
 
 
 

5 Punkte  
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11. Die Aufgabe beschäftigt sich mit den globalen Problemen der Welt. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Tabelle, der Karikatur und Ihrer 
Kenntnisse!  

 

 
 
 
 
 
a) Bestimmen Sie, wo das prozentuale Verhältnis der Bevölkerung sich zwischen 1950 
und 2000 am meisten veränderte! (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) Bestimmen Sie, mit welcher Katastrophe der Zeichner die Überbevölkerung 
vergleicht! (0,5 Punkte) 
 

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

c) Bestimmen Sie, wie die Überbevölkerung außerhalb Europa auf Europa wirkt!  
(1 Punkt) 

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

d) Nennen Sie zwei Probleme, die die überbevölkerten Länder haben!  
(0,5 Punkte pro Antwort.) 

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

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

e) Nennen Sie eine gesellschaftliche und eine wirtschaftliche Lösung der Probleme!  
(1 Punkt pro Antwort.) 

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

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

5 Punkte  

Anteil de Bevölkerung in % 
 1950 2000 

Westeuropa 12,1 6,2 
Osteuropa 4,3 2,4 
Sowjetunion / ehemalige 
Sowjetunion 

8,0 5,1 

Japan, Korea, Hongkong, Taiwan 4,7 3,4 
Nordamerika 6,8 4,7 
Australien 0,4 0,4 
Lateinamerika 6,8 9,9 
Nordafrika 5,0 5,8 
Die restlichen Teile von Afrika 6,4 10,6 
Südasien 18,8 23,5 
Südostasien 5,9 8,0 
China, Vietnam, Kambodscha, Laos 20,8 20,0 
Weltbevölkerung insgesamt 100 100 
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf das heutige Ungarn. 
a) Wählen Sie anhand Ihrer Kenntnisse aus der Aufzählung das politische System 
aus, das mit der folgenden Abbildung übereinstimmt! Unterstreichen Sie Ihre 
Antwort/Lösung! (1 Punkt) 
 

Politisches System: parlamentarische Monarchie, begrenzter Parlamentarismus, 
Diktatur des Proletariats, autoritäres System, parlamentarische Demokratie, 
Präsidialregierung 

 

 
 

(Állampolgári alapjogok = staatsbürgerliche Grundrechte; köztársasági elnök = Präsident der Republik; 
Legfőbb Ügyészség = Generalstaatsanwaltschaft; legfőbb ügyész = Generalstaatsanwalt; Legfelsőbb 
Bíróság = Oberster Gerichtshof; Legfelsőbb Bíróság elnöke = Vorsitzender des Obersten Gerichtshofes; 
Alkotmánybíróság = Verfassungsgericht; alkotmánybírák = Richter des Verfassungsgerichtes; 
minisztériumok = Ministerien; miniszterek = Minister; miniszterelnök = Ministerpräsident; ÁSZ = 
Rechnungshof; Állami Számvevőszék elnöke = Vorsitzender des Rechnungshofes; Ombudsmanok = 
Ombudsmänner; választás = Wahl; határozat = Beschluss; választópolgárok = die Wahlberechtigten) 

 

b) Begründen Sie Ihre Antwort mit drei charakteristischen Merkmalen der Abbildung! 
(0,5 Punkte pro Element.) 

Charakteristische Merkmale:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 
4 Punkte  
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II. ESSAYS 
 
Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 

 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand der folgenden Regeln auswählen:  
 
Es ist auszuarbeiten: 
 Eine Aufgabe im Thema Weltgeschichte, 
 Zwei Aufgaben im Thema ungarische Geschichte, davon eine kurze und eine lange,  

sich auf verschiedene Zeitalter beziehende Aufgabe. 
 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 
 

 Nummer Epoche, Thema Aufgabentyp 

tí13. Die frühe Kolonisation  kurz Allgemeine 

Geschichte 14. Die Folgen der ersten industriellen Revolution kurz 

15. Innen- und Außenpolitik von Fürst Géza kurz 
16.  Die Finanzreformen von Károly Róbert lang 

17.  Die Organisierung der Landwehr 1848-1849 kurz 
18. Die Frage der ungarischen Sprache im 18-19. Jh lang 

19.  Die Vergeltung nach der Revolution von 1956 kurz 

Ungarische 

Geschichte 

20. Die Konsolidation von Bethlen lang 

 

Zur Hilfe geben wir die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten Aufgaben 
an. Markieren Sie eine Kolumne aus der folgenden Tabelle! Kreisen Sie den Buchstaben 
der gewählten Kolumne ein!   
 
Aufgabentyp A B C D E F G H I J K L 

kurz 

kurz 

lang 

13. 

15. 

18. 

13. 

15. 

20. 

13. 

17. 

16. 

13. 

17. 

20. 

13. 

19. 

16. 

13. 

19. 

18. 

14. 

15. 

18. 

14. 

15. 

20. 

14. 

17. 

16. 

14. 

17. 

20. 

14. 

19. 

16. 

14. 

19. 

18. 

 
 
Arbeiten Sie von den Aufgaben nur die gewählten drei aus, und lassen Sie die anderen leer! 

Lesen Sie die Hinweise auf Seite 2 vor der Ausarbeitung der Aufgaben! 

 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13.  In der Aufgabe geht es um die frühe Kolonisation.                                    (kurz) 
Stellen Sie die Merkmale der frühen Phase der Kolonisation dar. Schildern Sie anhand 
Ihrer Kenntnisse und der Quellen auch, wie die europäische Entdecker die bis dahin 
unbekannten Völker gesehen haben, und wie die Kolonisation auf die betroffenen 
Gesellschaften wirkte! Verwenden Sie den Geschichtsatlas! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rückgang der Indianer-Bevölkerung in Mexiko    Der afrikanische Sklavenhandel (1500- 
 1810) Millionen Personen 

(Emberek száma milliókban = die Zahl der Menschen in Millionen; indián lakosság = Indianer – Bevölkerung)  
 

„[…] weil ich erkannte, dass sie Leute waren, die sich besser erretten und zu unserem 
Heiligen Glauben eher durch Liebe als durch Gewalt bekehren würden, gab ich 
einigen von ihnen rote Mützen und auch Glasperlen, die sie sich an die Brust 
hängten, und viele andere Dinge von geringem Wert, an denen sie großes Vergnügen 
fanden. Sie wurden so sehr unsere Freunde. […] Aber mir schien, dass es Leute 
waren, die an allem sehr arm waren. Alle gehen so nackt umher, wie ihre Mütter sie 
geboren haben, auch die Frauen […]. Sie sind alle sehr gut gebaut, von sehr schöner 
Gestalt und mit sehr feinen Gesichtszügen. Ihr Haar ist dicht, […]. manche von ihnen 
malen sich mit Schwarz an; und einige von ihnen malen sich mit Rot an und einige 
mit dem, was sie gerade finden. Und einige von ihnen malen sich das Gesicht an und 
einige von ihnen den ganzen Körper und einige von ihnen nur die Augen oder die 
Nase. Sie tragen keine Waffen und kennen sie auch nicht, denn ich zeigte ihnen 
Schwerter und sie fassten sie an der Schneide an und schnitten sich aus 
Unwissenheit. Sie besitzen kein Eisen. Ihre Speere sind Stöcke ohne Eisen; einige 
davon haben am Ende einen Fischzahn, andere haben andere Dinge. […]. Sie müssen 
gute Diener und begabt sein, weil ich sehe, dass sie alles sehr schnell wiederholen, 
was wir ihnen vorsprechen. Ich glaube, dass sie schnell Christen würden, weil mir 
scheint, dass sie keiner Sekte angehören.“ (Aus dem Bericht von Kolumbus über das erste 
Treffen mit den Ureinwohnern, 1492) 
 

 „[…] megbizonyosodtam, hogy oly emberek, kik inkább jó szóval, mintsem 
erőszakkal térnének Szent hitünkre, néhányuknak vörös sipkákat és üveggyöngy 
füzéreket ajándékoztam, amit a nyakukba vettek, és sok más csekély értékű holmit 
adtam nekik, amiben nagy gyönyörűségüket lelték, s amivel megnyertük 
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barátságukat. […] én úgy láttam, hogy nagyon szegények. Anyaszült mezítelen 
járnak, még az asszonyok is, […] igen formásak, szép testűek, arcuk tetszetős; hajuk 
erős szálú, […] némelyek sötétre festik magukat, néhányan meg vörösre, mások épp 
olyan színűre, amilyet találnak; megfestik arcukat, néhányan egész testüket: van,  aki 
csak a szemét, van, aki csak az orrát. Fegyvert nem viselnek, nem is ismerik, mert 
amikor kardokat mutattam nekik, az élét fogták meg, s tudatlanságukban 
megsebezték magukat. Vas holmijuk nincsen: dárdáik vasalatlan pálcák, némelyik 
hegyében halfog, másokén valami egyéb. […] Bizonyára jó szolgák lehetnek és jó 
eszűek, mert úgy látom, hogy igen gyorsan kimondanak mindent, amit mondtam 
nekik; azt hiszem, hogy könnyűszerrel kereszténnyé lennének, mert úgy tetszik, 
semmiféle vallásuk nincsen.” (Kolumbusz beszámolója az őslakosokkal történt első 
találkozásáról; 1492) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Erreichbare  Erreichte Gesichtspunkte  
Punkte 

Verstehen der Aufgabe  4  
Orientierung in Raum und Zeit  4  
Anwendung der Fachsprache  4  
Verwendung der Quellen  4  
Erschließung der auf die Ereignisse wirkenden Faktoren  6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit  2  
Gesamtpunktzahl  24  
 DIVISOR 2 
Prüfungspunktzahl  12  
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf die erste Industrielle Revolution.                (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die ökologische Wirkung der 
ersten Industriellen Revolution sowohl auf die physisch-geographische, als auch auf die 
von Menschenhand geformte Umgebung dar!  
 

 
europäische Stadt 1440 

 

 
europäische Stadt 1840 

 
„Die Stadt wurde aus lauter roten Ziegelsteinen gebaut, sie wäre auch rot gewesen, 
wenn der Rauch und Ruß es zulässt; aber so war die Stadt nur unmöglich rot und 
schwarz, wie das angemalte Gesicht eines Wilden. Sie ist eine richtige 
Maschinenstadt, voll mit hohen Schornsteinen, aus denen ununterbrochen 
unendliche Rauchschlangen qualmten. Sie wurde von einem schwarzen Kanal und 
von einem stinkenden vom Farbstoff roten Fluss durchzogen. Das Innere der riesigen 
Gebäude mit vielen Fenstern zitterte und klapperte den ganzen Tag über, der 
Dampfkolben der Dampfmaschinen bewegte sich monoton auf und ab, wie der Kopf 
eines melancholischen Elefanten.“ (Aus dem Roman „Schwere Zeiten“ von Dickens  über 
eine englische Stadt am Anfang des 19. Jahrhunderts) 
 
„A város csupa vörös téglából épült, vörös is lett volna, a füst és a korom megengedi; 
de így csak lehetetlenül vörös és fekete volt a város, mint valami vadember bemázolt 
képe. Igazi gépváros, tele magas kéményekkel, amelyekből végeláthatatlan 
füstkígyók gomolyogtak fölfelé szakadatlanul. Fekete csatorna szelte keresztül, s egy 
büdös festéktől pirosló folyó. Az ablakokkal tömött, óriás épületek belseje 
naphosszat rengett és zakatolt, a gőzgépek dugattyúja egyhangúan mozgott fel és 
alá, mint egy mélakóros elefánt feje.” (Részlet Dickens Nehéz idők című regényéből, egy 
XIX. század eleji angol városról) 
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Die Bevölkerung von Manchester und die Zahl der Fabriken 
Jahr Bevölkerung (Personen) Zahl der Fabriken 
1773 22000 0 
1786 50000 1 
1801 95000 50 

 

 
Kohlenbergwerk in Mittelengland in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts 

 

 
Primitv mechanisierter Tagebau, England, 18. Jahrhundert 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte  
Punkte 

Verstehen der Aufgabe  4  
Orientierung in Raum und Zeit  4  
Anwendung der Fachsprache  4  
Verwendung der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl  24  
 DIVISOR:  2 
Prüfungspunktzahl  12  

 
15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Landnahme und der Staatsgründung. 

(kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Merkmale der 
Innen- und Außenpolitik des Fürsten Géza dar! Verwenden Sie den Geschichtsatlas!  
 
„Er war äußerst gnadenlos, er tötete viele im Zorn. Er behandelte sein Volk hart und 
machthaberisch […] und die er auf einem anderen Weg fand, bezwang er mit 
Drohung und Einschüchterung. […] Er opferte dem Allmächtigen Gott und auch 
anderen verschiedenen Gottheiten aus Spott. Als sein Prälat ihn deswegen tadelte, 
sagte er: er ist reich und mächtig genug, um dies zu tun.“ (Thietmar, Bischof von 
Merseburg) 
 
Roppant kegyetlen, hirtelen haragjában sokakat megöl. Keményen és hatalmaskodva 
bánt népével […] akiket pedig eltérő úton talált, fenyegetéssel és megfélemlítéssel 
igázta le. […] A mindenható Istennek és különféle isteneknek gúnyból áldozott. 
Amikor főpapja ezért szemrehányást tett neki, azt felelte: elég gazdag és hatalmas 
ahhoz, hogy megtegye.” (Thietmár merseburgi püspök) 
 



 

írásbeli vizsga 0712 24 / 44 2007. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Név:............................................................  osztály: .....  

„Es gab damals einen Fürsten namens Géza, der, obwohl er als Heide lebte, begann, 
vom Licht der seelischen Gnade berührt, mit allen umliegenden benachbarten 
Ländern über Frieden, den er früher nie mochte, zu verhandeln. Er erlaubte den 
Priestern und Mönchen, vor ihm zu erscheinen, er hörte ihnen gerne zu, er freute 
sich, dass der Same des wahren Glaubens in seinem Herzen auskeimt. […] mit dem 
Volk seines Hauses zusammen glaubte er und ließ  sich taufen, er gelobte, alle seine 
Untertanen in den Dienst des christlichen Glaubens zu stellen.“ (Aus der größeren 
Legende Königs István)! 
 
„Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány életmódba, 
mégis a lelki kegyelem fényének közeledtére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös-
körül fekvő valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről, amelyet korábban 
sohasem kedvelt; felhatalmazta a papokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, 
szíves örömest hallgatta meg őket, kedvet lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble 
kertjébe vetett magja kicsírázik. […] …háza népével együtt hitt és 
megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a 
keresztény hit szolgálatába állítja.” (István király nagyobbik legendájából) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Die ungarische Gesellschaft im 10. Jahrhundert 
 
(Fejedelem = Fürst; harcosok = Kämpfer; urak = Herren (Gyula, harka, Stammesoberhäupter); szabad köznép = 
freies Gemeinvolk; (rab)szolgák = Sklaven, Knechte; fejedelmi szolgáltató népek…= die Diener des Fürsten: 
Bauer, Pferdeknecht, Fischer, Falkenjäger, Imker, Schmied, Goldschmied, Zimmermann, Kürschner, Töpfer, 
Koch) 
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Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte  
Punkte 

Verstehen der Aufgabe  4  
Orientierung in Raum und Zeit  4  
Anwendung der Fachsprache  4  
Verwendung der Quellen  4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit  2  
Gesamtpunktzahl  24  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl  12  

 
 
16.  In der Aufgabe geht es um die Herrschaft von Károly Róbert.                          (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wirtschaftlichen Grundlagen 
der Finanzpolitik von Károly Róbert und die Reformen des Herrschers dar! Verwenden 
Sie den Geschichtsatlas!  
 
„Wir Károly, aus Gottes Gnaden König von Ungarn […] Mit dem wohlbedachten Rat 
der Barone und Prälaten unseres Landes beschlossen wir gnädig für immer und ewig 
zu bestimmen, dass, wenn jemand von den Prälaten, Mönchen, weltlichen Priestern 
oder Baronen auf seinem Besitz eine Gold- oder Silbergrube findet – wenn er ihre 
Existenz nicht leugnet, und deren Erschließung nicht verweigert – er diesen Besitz, 
wo diese Gold- und Silbergruben zu finden sind, für immer und ewig behalten kann 
und diesen Besitz ewig genießen soll. Er soll sogar ein Drittel der königlichen 
Einkünfte der Grube für immer behalten können.“ (Aus der Urkunde von Károly Róbert) 
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„Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország királya […] Országunk főpapjainak és 
báróinak alapos megfontolt tanácsával egyetértően kegyesen elrendeljük örökre 
szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek, világi papok vagy a nemesek 
bármelyikének földjein és birtokain arany-, illetve ezüstbányát fognak találni, s 
amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, 
akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik változatlan birtoklását, 
amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált arany-, 
illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi 
jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örök időkre.” (Károly Róbert 
okleveléből) 
 
„[…] Wir [drücken] allen Kaufleuten, die unser Königreich passieren, einzeln und 
gemeinsam unsere Grußbotschaft [aus]. Mit unserer Urkunde verkünden wir euch, 
dass, wenn ihr unser Königreich mit euren Gütern und Waren passiert, […] und den 
verbindlichen Zoll bezahlt, […]t ihr frei und in Sicherheit verkehren sollt.“ (Aus der 
Urkunde von Károly Róbert) 
 

„[…] a királyságunkon áthaladó kereskedőknek egyetemlegesen és egyenként 
üdvözletünket [küldjük]. Ezen levelünk tartalmával kijelentjük nektek, hogy 
királyságunk egészén átmenve javaitokkal és áruitokkal a […] kötelező vámot 
megfizetvén  […] szabadon és biztonságosan közlekedhettek.” (Károly Róbert 
okleveléből) 

 
Königliche Einkünfte zur Zeit der Anjous 

 
(Királyi jövedelem = königliche Einkünfte; pénz = Geld; adók = Steuern; kapuadó, városok adója = Torsteuer, 
Steuer der Städte; regálék = Regalien; bányaregálé… = Grubenregalien, Edelmetallmonopol, Dreißigstelzoll; 
termény… = Naturalien (zum Teil Geld); királyi birtokok = königliche Güter (20% des Landes)) 
 
„[…] Ihr sollt erfahren, dass die Prälaten, Barone und Adligen unseres Landes miteinander 
gründlich besprachen, und uns untertänigst baten, da das schlechte Geld unserer Kammer 
die Bevölkerung unseres Landes sehr belastet, sollen wir für die Wiederherstellung des 
Wohlstandes und für das Gemeinwohl neues wertbeständiges Geld prägen. Und für unsere 
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Einwilligung verpflichteten sich die Prälaten, Barone und Adligen unseres Landes, dass ihre 
Fronbauern und andere Völker unseres Landes nach je einer Hufe […] einzeln einen halben 
Ferto [ca. 18-20 Denar] Silber oder Geld […] an uns […] zahlen sollen.“ (Aus der Urkunde von 
Károly Róbert) 
 
„[…] Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és nemesei, egymás közt beható 
és egyértelmű megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, 
hogy mivel  kamaránk silány pénze országunk lakosságát igen sújtja, országunk 
egykori jólétének helyreállítására s a közérdek javára maradandó értékű és egész 
országunkban mindenütt forgó új, jó pénzt veressünk. S hogy ebbe beleegyezzünk, 
országunk ugyanezen főpapjai, bárói és nemesei elvállalták, hogy az országunkban 
lévő jobbágyaik és másféle népeik egy-egy telek után […] egyenként fél fertót, [kb. 
18-20 dénárt] ezüstben vagy pénzben […] tartozzanak […] kezünkhöz fizetni.”   
(Károly Róbert okleveléből) 
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Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte 
Punkte 

 Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit   4  
Anwendung der Fachsprache  4  
Verwendung der Quellen  8  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit  8  
Gesamtpunktzahl  42  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl  21  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Revolution und des 
Freiheitskampfes von 1848-49.                                                                                      (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Aufgaben 
bezüglich der Organisierung der Landwehr dar!  
 

Der Beruf der Generäle und Stabsoffiziere∗ vor dem Freiheitskampf (Pers.) 
Aktive oder pensionierte kaiserliche und königliche Offiziere 508 
Komitats-, Stadt- oder staatliche Beamte oder Privatbeamte 121 

Freiberufliche Intelligenz 25 
Handwerker, Kaufmann 7 

Sonstige 12 
insgesamt 673 

 

∗Major, Oberstleutnant, Oberst 
 

 Die Nationalität der Generäle und Stabsoffiziere  
 Nationalität Personen  
 ungarisch 571  
 deutsch und österreichisch 129  
 polnisch   35  
 serbisch, kroatisch   31  
 italienisch    6  
 sonstige   12  
 Soldatendynastie∗   24  
 unbekannt   22  

 
∗Die Familie dient schon seit mehreren Generationen im Reichsheer und ist eher damit 
verbunden als mit einer bestimmten Nation. 

 
„Den Sieg unserer Angelegenheit entscheidet nicht ausschließlich deren Heiligkeit 
und Gerechtigkeit, sondern die Kanone und die Macht der Waffen. Deshalb müssen 
Waffen und Kanonen herbeigeschafft werden, je mehr, und um jeden Preis […] wir 
haben so viele Soldaten, wie viele Waffen wir ihnen geben können.“ (Kossuth, 
Dezember 1848) 
 
„Ügyünk diadalát nem kirekesztőleg annak szentsége és igazságossága dönti el, 
hanem az ágyú és a fegyverek hatalma. Ezért fegyvert és ágyúkat kell teremteni 
minden áron és minél többet […] annyi katonánk van, amennyi fegyvert adni 
tudunk.”(Kossuth; 1848. december)  
 
„[…] da es kein vorschriftsmäßiges braunes Tuch gibt: ist zu verordnen, dass die 
Attilas und andere Kleidungsstücke der Honvéds auch aus andersfarbigem Tuch 
hergestellt werden können.“ (Aus der Verordnung des Országos Honvédelmi Bizottmány 
[Landesverteidigungsausschuss], November 1848) 
 
 
„[…] nem lévén elegendő szabályszerű barna posztó: a honvédek attilái és egyéb 
ruha nemei más színű posztóból is rendeltetnek készíttetni.” (Az Országos Honvédelmi 
Bizottmány rendeletéből; 1848. november) 
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Verstehen der Aufgabe  4  
Orientierung in Raum und Zeit  4  
Anwendung der Fachsprache  4  
Verwendung der Quellen  4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit  2  
Gesamtpunktzahl  24  
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Prüfungspunktzahl  12  
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der ungarischen Reformzeit.          (lang) 
Geben Sie anhand ihrer Kenntnisse und der Quellen einen Überblick über die Lage und 
Rolle der ungarischen Sprache vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts.! Gehen Sie auf die Veränderungen im ungarischen 
Sprachgebrauch im Staatswesen, im Unterricht und in der Kultur ein! 
 
„Für ungarische Kinder habe ich auf Ungarisch geschrieben, und nicht in einer 
fremden Sprache, die sie nicht verstehen. Wie gut wäre es, wenn auch in unserer 
Nation ungarische Schulen errichtet würden, die den Kindern die notwendigen 
Dinge in ungarischer Sprache lehren würden! So wären weder ihre Zeit noch die 
Ausgaben ihrer Eltern nutzlos vergeudet.“ (aus dem Lehrbuch von István Losonczi, 
1771) 
 
„Magyar gyermekeknek magyarul írtam, nem idegen nyelven, melyet nem értenek. 
Sőt vallyha már valaha felállíttatnának a mi nemzetünkben is a magyar oskolák, 
amellyekben a szükséges dolgokra magyar nyelven taníttatnának elsőben 
gyermekeink! Úgy sem ezek idejeket, sem a szülék költségeket haszontalanul el nem 
vesztenék.” (Losonczi István tankönyve; 1771) 
 
„Nicht davon ist also die Rede, dass Millionen ihre Sprache ablegen und eine andere 
Sprache sprechen sollen, sondern davon, dass diejenigen, die sich den öffentlichen 
Angelegenheiten widmen wollen, statt dem Lateinischen die deutsche Sprache 
benutzen sollen, und dass die Jugend statt jener diese lernen möge… 
Mein Erlass will das Beste für das Volk und der Gemeinschaft der Ungarn und 
beabsichtigt in keiner Weise die Ausrottung der Muttersprache. 
(…) Des Weiteren darf ab dem 1.November 1784 kein Jugendlicher an die 
Mittelschule aufgenommen werden, der nicht beweisen kann, dass er deutsch lesen 
und schreiben kann.“ (Spracherlass von Joseph II., 1784) 
 
„Tehát nem arról van szó, hogy milliók megváltoztassák nyelvüket és más nyelven 
beszéljenek, hanem arról, hogy azok, akik a közügyeknek akarják magukat szentelni, 
a latin helyett a német nyelvet használják s az ifjúság ahelyett ezt tanulja… 
Rendeletem a magyar nemzetnek és a köznek a legjobbat akarja és egyáltalán nincs 
szándékomban az anyanyelv kiirtása. 
[…] Továbbá 1784. nov. l-től fogva egy ifjút sem lehet felvenni a középiskolába, aki 
nem képes kimutatni, hogy németül olvasni és írni tud.” (II. József nyelvrendelete; 
1784) 
 
„Es heißt, die römische Sprache [Latein] sei seit acht Jahrhunderten mit dem Volk 
verbunden; infolgedessen ist sie mit mehreren Interessen verbunden, und für ihre 
Abschaffung oder Veränderung ist es nötig, zuerst sowohl den Ursprung und die 
Verbreitung des Wunsches als auch die Möglichkeit der Realisierung und die 
Möglichkeit der Übereinkunft mit den erwähnten Interessen einer ausführlicheren 
Untersuchung zu unterziehen. Wohlgeborene Stände! Ich kenne von dieser Seite kein 
anderes Interesse als das, das dadurch entsteht, dass wir Ungarn und eine 
unabhängige selbständige Nation sind oder wenigstens sein wollen. – Aus diesem 
Interesse folgt selbstverständlich, dass wir uns unserer eigenen Sprache bedienen 
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wollen. Was ist der Ursprung dieses Wunsches? Nur der, dass wir Ungarn sind.“ 
(aus Kölcseys Rede in der Sprachfrage, 1833) 
 
„Azt mondják, nyolc század óta van öszvekötve a nemzettel a római nyelv [latin]; s 
annál fogva ez több érdekekkel van öszvekapcsolva, és eltörlésére vagy 
megváltoztatására felette szükséges előbb mind a kívánság eredetét s kiterjedését, 
mind pedig a teljesedés lehetőségét és az említett érdekekkel való 
megegyeztethetését bővebb vizsgálat alá vétetni. Rendes dolog Tekintetes Rendek! 
Én ezen oldalról más érdekeket nem ismerek, mint azt, mely abból foly, hogy mi 
magyarok és független, önállású nemzet vagyunk, legalább akarunk lenni. — Ezen 
érdekből következik, és természetesen következik, hogy mi a magunk tulajdon 
nyelvével élni kívánjunk. Mi ezen kívánság eredete? Csak az, mert magyarok 
vagyunk.” (Kölcseynek a nyelvkérdésben elmondott beszédéből; 1833) 
 
„[…] wenn jemand ungarisch reden kann, lässt sich dann daraus folgern, dass er sich 
deswegen schon zum Ungarn hätte wandeln müssen? Denn wenn es so ist, dann 
sollten wir unseren letzten Heller ohne Zögern für Sprachlehrer verwenden, ja wir 
alle sollten sofort zu solchen werden, damit die ganze Welt ungarisch reden könne 
und unsere Rasse gerettet und gepriesen werde.“ (aus Széchényis akademischen Reden, 
1842) 
 
„[…] ha valaki magyarul tud beszélni, innen következik-e, miképp neki ezért már 
magyarrá is kellett volna átalakulnia? Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó 
fillérünket minden tétova nélkül nyelvmesterekre, sőt legyünk rögtön magunk is 
mind azzá, hadd tudjon csevegni magyarul az egész világ, s meg lesz mentve s 
feldicsőítve fajtánk.”( Széchenyi akadémiai beszédéből; 1842) 
 
„§1: Alle an den Landtag gerichteten königlichen Erlasse, Anführungen, Repliken 
und Anstalten sind von nun an  einzig und allein auf Ungarisch herauszugeben.  
§2:  Sämtliche Gesetze sind schon im derzeitigen Landtag einzig in ungarischer 
Sprache geschaffen und bestätigt worden, und so werden sie auch darüber hinaus 
einzig in ungarischer Sprache geschaffen sowie durch gnädige königliche 
Zustimmung bestätigt werden. 
§3: Die Sprache des Landtags soll von nun an ausschließlich das Ungarische sein, 
allein den Abgeordneten der angeschlossenen Gebiete soll zugestanden werden, dass 
sie, falls sie der ungarischen Sprache nicht mächtig sein sollten,  in den in den 
nächsten 6 Jahren abzuhaltenden Landtagen ihre Stimmen auch auf Lateinisch 
äußern können. 
§5: Der königliche Statthalterrat verwendet bei sämtlichen Verhandlungen, in seinen 
Protokollen über seine amtlichen Beschäftigungen sowie in seinen Ihrer Hoheit zu 
unterbreitenden  Schreiben die ungarische Sprache, ausgenommen den 
Briefwechseln, die der königliche Statthalterrat mit dem Kriegshauptgericht, den 
bürgerlichen Gerichten der Erbländer Ihrer Hoheit und ausländischen Gerichten 
unterhält.   
§9: Ihre Hoheit hat gnädig geruht, auch dafür Anordnungen zu treffen, dass die 
Unterrichtssprache innerhalb der Landesgrenzen das Ungarische zu sein hat.“ (Aus 
dem II. Gesetzesartikel des Jahres 1844) 
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„1. §. Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi leiratok, előadások, 
válaszok és intézmények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 
2. §. A törvénycikkek valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar 
nyelven alkottattak és erősítettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi 
kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak. 
3. §. Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar leszen, egyedül a kapcsolt 
Részek követeinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar nyelvben 
jártasok nem lennének, a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyűléseken 
szavazataikat latin nyelven is kijelenthessék. 
5. §. A királyi Helytartótanács mindennemű tárgyalásaiban, hivatalos 
foglalkozásairól viendő jegyzőkönyveiben, valamint Ő felsége eleibe terjesztendő 
felírásaiban és az ország határain belül minden hatóságokhoz bocsátandó minden 
intézményeiben a magyar nyelvet használja, azon levelezések, melyeket a királyi 
Helytartótanács a hadi fő-, és az Ő felsége örökös tartományaibeli polgári 
törvényszékekkel s külországi törvényhatóságokkal folytatand, ide nem értvén. 
9. §. Ő felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már aziránt is, hogy az 
ország határain belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.” (Az 1844. évi 
II. törvénycikkből) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Epoche nach der Revolution von 1956 und der 
Niederschlagung des Freiheitskampfes. Zeigen Sie anhand Ihrer Kenntnisse und der 
Quellen den Prozess der Vergeltungsmaßnahmen auf!  (kurz) 
 
„Erneut erkläre ich unmissverständlich,  dass unsere Regierung das in ihrem Aufruf vom 
vierten November gegebene feierliche Versprechen, nach dem keinem einzigen Werktätigen 
ein Leid zugefügt werden soll, weil er an den am 23 .Oktober begonnenen 
Massenbewegungen teilgenommen hat, einhält und dafür sorgt, dass es von allen eingehalten 
wird.“ (Auszug aus der Radioansprache des Ministerpräsidenten János Kádár vom 26. 
November) 
 
 „Ismételten félreérthetetlenül kijelentem azt is, hogy kormányunk november 
negyediki felhívásában tett ünnepélyes ígéretét, mely szerint egyetlen dolgozónak 
sem lehet bántódása amiatt, mert az október 23-án kezdődött 
tömegmegmozdulásokban részt vett, betartjuk és mindenkivel betartatjuk.” (Kádár 
János miniszterelnök november 26-i rádióbeszédének részlete) 
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Verurteilte nach der Anklageschrift (gyilkosság=Mord, rablás=Raub, följelentési 

kötelezettség elmulasztása=Versäumnis der Anzeigepflicht, ismeretlen=unbekannt, 
egyéb=anderes, fegyverrejtegetés=Verstecken von Waffen) 

 

 
Aufteilung der Verurteilten nach Alter (év=Jahr) 

 

 
Die ergangenen Urteile (10 év alatt=unter 10 Jahren, felmentve=Freispruch, 

ismeretlen=unbekannt, életfogytiglan=lebenslänglich, kegyelemből 15 év=aus Gnade 15 
Jahre, halál=Todesurteil) 
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Aufteilung der Verurteilten nach Beruf (földműves=Landwirt, foglalkozás nélkül=ohne 

Beschäftigung, sorállományú katona=Militärdienstleistender, tanuló=Schüler, 
hallgató=Student, ismeretlen=unbekannt, alkalmazott=Angestellter, 

szakmunkás=Facharbeiter, bányász=Bergmann, betanított munkás= angelernter Arbeiter) 

 
Imre Nagy, der von seinem Recht des letzten Wortes Gebrauch macht 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte zwischen den beiden 
Weltkriegen.                                                                                                                (lang) 

Zeigen Sie anhand der Kenntnisse und der Quellen die wichtigsten Schritte der 
politischen und wirtschaftlichen Konsolidierung des konterrevolutionären Systems in 
den zwanziger Jahren des 20.Jhs. auf! 
 

Chronologie 
1922 Ungarn wird in den Völkerbund aufgenommen. 
1924 Ungarn erhält vom Völkerbund Kredite in Höhe von 250 Millionen 

Goldkronen. Die Ungarische Nationalbank wird gegründet. 
 
„§2: Da die bessere Aufteilung des Grundbesitzes von öffentlichem Interesse ist, hat 
zwar niemand einen Rechtsanspruch darauf, dass ihm Feld zugeteilt werde .Soweit 
jedoch das Ziel des Gesetzes es zulässt und zu diesem Zwecke auch genügend Fläche 
zur Verfügung stehen sollte, kann das Feld denen, die es verdienen, möglichst in 
folgender Reihenfolge und Größe zugeteilt werden: 

1. Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und erwachsene Kriegswaisen, wenn sie weder 
ein Haus noch eine zum Hausbau geeignete Immobilie besitzen, […] pro 
Familie einen Bauplatz und Garten von nicht mehr als 600 Quadratklaftern; 

2.  sich mit Landwirtschaft beschäftigenden, landlosen, selbständig verdienenden, 
mündigen Arbeitern pro Familie höchstens den unter Punkt 1 aufgeführten  
Zwergbesitz. 

3. sich mit Landwirtschaft beschäftigenden, selbständig verdienenden, mündigen 
Zwerg- oder Kleinbauern zur Ergänzung ihrer Wirtschaften […] höchstens 15 
Katastraljoch   […]“   (Gesetz über die Bodenverteilung, 1920) 
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„2. § A földbirtok helyesebb megoszlása közérdek lévén, egyéni jogcímen senkinek 
sincs követelési joga arra, hogy neki földet juttassanak. Amennyiben azonban a 
törvény célja megengedi s evégből elegendő terület is áll rendelkezésre, föld az erre 
érdemeseknek lehetőleg a következő sorrendben és nagyságban juttatható: 

1. hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és felnőtt hadiárváknak, ha sem házuk, 
sem házépítésre alkalmas ingatlanuk nincs, [...] családonként 600 
négyszögölnél nem nagyobb házhely és belsőség; 

2. mezőgazdasággal foglalkozó, föld nélküli, önállóan kereső, önjogú 
munkásoknak családonként legfeljebb az 1. pontban említett nagyságú 
törpebirtok; 

3. mezőgazdasággal  foglalkozó,  önállóan  kereső,  önjogú  törpe-  vagy 
kisbirtokosoknak gazdaságaik kiegészítése végett […] legfeljebb tizenöt 
kataszteri hold […]” (A földosztásról szóló törvény; 1920) 
 

„[…] es ist notwendig, dass die Staatsmacht die unterdrückende Behandlung der 
sozialdemokratischen Arbeiterschaft beendet; anstelle der Politik der Repression soll 
die Politik der Vergebung und  Aussöhnung treten, und es sollen solche 
Anordnungen ergehen, die die durch den Ausnahmezustand eingeschränkten 
bürgerlichen Freiheiten so weit wie möglich garantieren.  
[…] 
Die Konferenz einigt sich darauf […], dass die Regierung das Versammlungsrecht 
unter gleicher Behandlung sämtlicher Parteien wiederherstellt. […] 
In der zu erlassenden  Verordnung wird das Abhalten dieser politischen 
Versammlungen an das Vorhandensein einer Erlaubnis geknüpft.  
[…] sie einigt sich darauf, dass auch die Gewerkschaften als Vereine zu betrachten 
sind und sie sich unter keinen Umständen mit Politik beschäftigen dürfen. 
Sie können ihrer in ihren genehmigten Satzungen beschriebenen Tätigkeit 
ungehindert nachgehen. 
Unter den aufgelösten oder aufgehobenen Gewerkschaften dürfen die 
Gewerkschaften der Staatsbediensteten, der Eisenbahner und der Postangestellten 
nicht wiederhergestellt werden. 
Die sozialdemokratische Partei […] enthält sich jeglicher Propaganda, die den 
Interessen Ungarns schaden würde, vielmehr entfaltet sie eine auf die ausländischen 
sozialdemokratischen Parteiführungen und Regierungen gerichtete aktive 
Propaganda zum Wohle Ungarns ….“ (Auszüge aus dem 1921 geschlossenen Bethlen-
Peyer-Pakt) 
  
„[...] szükséges, hogy a közhatalomnak a szociáldemokrata munkásságra nézve 
sérelmes kezelése megszűnjék, a megtorlás politikája helyébe a megbocsátás és 
kiengesztelődés politikája lépjen, és olyan intézkedések történjenek, melyek a 
kivételes állapotok révén megszorított közszabadságokat a lehetőségig biztosítják. 
[…] 
Az értekezlet megállapodik abban […] hogy a gyülekezési jogot valamennyi pártra 
nézve egyenlő elbánás mellett a kormány visszaállítja. [...] 
A kibocsátandó rendeletben e politikai gyűlések tartása engedélyhez köttetik.  
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[…] megállapodik abban, hogy a szakszervezetek is az egyesületek fogalma alá 
tartoznak és politikával semmi körülmények között nem foglalkozhatnak. 
Jóváhagyott alapszabályaikban körülírt működésüket akadálytalanul folytathatják.  
A feloszlatott vagy felfüggesztett szakszervezetek közül a közalkalmazottak, 
vasutasok és postások szakszervezetei vissza nem állíthatók. 
A szociáldemokrata párt […] tartózkodik minden propagandától, amely 
Magyarország érdekeit sérti, hanem ellenkezőleg, aktív propagandát fejt ki 
Magyarország javára egyfelől a külföldi szociáldemokrata pártvezetőségeknél, 
kormányoknál ….”  (Részletek az 1921-ben kötött Bethlen–Peyer–paktumból) 
 

 
Zeitgenössisches Plakat über die Einführung des Pengő (1927) 
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1. Die antike griechische Geschichte 3  
2. Die Kunst des 15.-17.Jahrhunderts 5  
3. Ungarn im 15.Jahrhundert 3  
4. Die Aufklärung 3  
5. Die Bauernfrage 4  
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