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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 Völkerwanderung.  

Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quelle und des Geschichtsatlasses! (0,5 Punkte 
pro Antwort)  

 
a) Identifizieren Sie die Völker, die auf der Karte mit Nummern markiert wurden! 
1. ……………………………..…   2. ………………..………………  

 

 
Die Völkerwanderung (5-6. Jh.) 

(angolok = Angeln; szászok = Sachsen; frankok = Franken)  

b) Nennen Sie die Provinz des Römischen Reiches im Karpatenbecken (4. Jh. n. Chr.)! 
…………………………………………………………………………………………………... 

c) Nennen Sie ein Volk (Völker), das (die) während des 6-10. Jahrhunderts von Osten 
ins Karpatenbecken kam(en)!  
…………………………………………………………………………………………………... 
  
 
 
 
 

2 Punkte  

1. 

2. 
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2. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Renaissance.  

Lösen Sie die Aufgaben anhand des Lehrbuchtextes und Ihrer Kenntnisse!  
 
 
 
„Zur Zeit der Renaissance ist die bildende Kunst eines der wichtigsten Mittel bei der 
Erforschung und Erkennung der Natur. Die Künstler streben nach der authentischen 
Darstellung der Wirklichkeit. Gründlich studieren sie den Aufbau des menschlichen 
Körpers, die räumlichen Eigenschaften der Dinge und vor allem den Raum selbst. Sie 
arbeiten die genaue Methode der Fixierung der räumlichen Beziehungen, die 
Konstruktionsregeln der Perspektive aus. Der Geist der Renaissance, der nach 
Ordnung strebte, forderte die Gestaltung des Raumes zu einer geschlossenen Einheit, 
damit er vollkommen ausgeglichen, und aus einem Gesichtspunkt sofort und 
vollkommen überschaubar ist. Dieser Forderung entspricht in erster Linie die 
zentrale Anordnung. Also die meist charakteristische Raumgestaltung der 
Renaissance ist der einfache oder erweiterte zentrale Raum. Die Künstler folgen 
antiken römischen Vorbildern.“ (Lehrbuchtext) 
 
 
 
 „A képzőművészet a reneszánsz korában a természet kutatásának és 
megismerésének egyik legfontosabb eszköze. A művészek a valóság hiteles 
bemutatására törekednek. Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a 
dolgok térbeli tulajdonságait, s mindenekelőtt magát a teret. Kidolgozzák a térbeli 
kapcsolatok rögzítésének pontos módszerét, a perspektíva szerkesztési szabályait. A 
reneszánsz rendkereső szelleme azt kívánta, hogy a tér határozott egységgé záruljon, 
hogy tökéletessé kiegyensúlyozott s egy nézőpontból egyszerre teljes egészében 
áttekinthető legyen. Ennek a követelménynek elsősorban a központos elrendezés 
felelt meg. A reneszánsz legjellegzetesebb térformája tehát az egyszerű vagy bővített 
centrális tér. A művészek antik római mintákat követnek.” (Tankönyvi szöveg) 
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a) Wählen Sie von den Kunstwerken diejenige aus, die im Renaissancestil angefertigt 
wurden! (0,5 Punkte pro Antwort)  
 

1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)                                                 3)     4) 
 

Die Nummer der Bilder im Renaissancestil: ………………………………………………….. 
 
b) Nennen Sie die Weltanschauung, die mit der Renaissance eng verbunden ist! (1 Punkt) 
……………...…………………………………………………………………………………… 
 

c) Welche Beschreibung ist für diese Weltanschauung charakteristisch? (1 Punkt) 
 

1) Eine philosophische Richtung aus dem 11-13. Jahrhundert, eine Denkmethode, die die 
Schaffung eines besonders starken Kausalzusammenhanges zwischen den Tatsachen, 
Erscheinungen charakterisiert, wo die Gedanken auf einander gebaut werden. Diese Denk- 
und Beweisungsmethode wurde an Schulen, Universitäten unterrichtet, daher die Benennung.  
 

2) Diese Weltanschauung widerspiegelt das neue selbstbewusste weltliche Lebensideal des 
italienischen Bürgertums. In den Mittelpunkt der Kunstwerke kamen statt religiöser Themen 
der Mensch und die Natur. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt gestellt, außerdem 
bedeutete sie auch die klassische Bildung, die die Nachahmung, Imitierung der griechisch-
römischen Kultur beinahe zur Pflicht machte.  
 

3) Die Ideologie, Philosophie und Ästhetik des bürgerlichen Standes vor der bürgerlichen 
Revolution. Die Benennung weist darauf hin, dass die Menschheit aus der Dunkelheit der 
Unwissenheit in das Reich des Verstandes, des Lichtes geführt werden muss. 
 
Die Nummer der ausgewählten Beschreibung: ………………………………………………… 
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d) Ordnen Sie die aufgezählten kunsthistorischen Epochen in die richtige Zeitfolge ein! 
(Wenn die Reihenfolge richtig ist, 1 Punkt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Die folgende Aufgabe bezieht sich auf das Mittelalter.  

Schreiben Sie neben die Begriffe die Nummer der Quelle, mit der der Begriff 
verbunden werden kann! (Nicht alle Quellen können eingeschrieben werden!) (1 Punkt 
pro Antwort) 
 
 
 

Begriffe Die Nummer der Quelle  

a) Benediktiner   

b) Zunft  

c) Ketzerei   

d) Scholastik  

 
 
1) „Sie verkünden auch andere Irrlehren, nämlich: […] Nach ihrer Ansicht stammen 
die Riesen aus der Beziehung der Töchter Evas mit den Dämonen, diese haben von 
ihren Vätern, den Dämonen erfahren, das der Teufel der Schöpfer von allem ist.“ 
(Bona Cursus über die Katharen, 12. Jh.) 
 
1) „Még más tévtant is hirdetnek, nevezetesen: [...] Szerintük Éva leányainak és a 
démonoknak kapcsolatából eredtek az óriások, akik atyáiktól, a démonoktól tudták 
meg, hogy az ördög a teremtője mindennek.” (Bona Cursus a katarokról, XII. század) 
 
 
2) „Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten 
mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein.“ (Regel 
aus dem 6. Jh.) 
 

2) „A tétlenség a lélek ellensége: ezért a testvéreknek bizonyos órában kézi munkával 
és ismét meghatározott órában pedig istenes könyvek olvasásával kell 
foglalkozniuk.” (VI. századi regula) 
 

Stil Nummer 

Barock  

Gotik  

Renaissance  

Romanik  4 Punkte  
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3) „Aber es ist zu wissen, dass es zweierlei Arten von Wissenschaft gibt. Die eine 
stützt sich auf Prinzipien, die durch das natürliche Licht des Verstandes einsichtig 
sind [...] Eine zweite Art stützt sich auf Prinzipien, die durch das Licht einer höheren, 
übergeordneten Wissenschaft einsichtig werden […] Diese höhere Wissenschaft ist 
das Wissen über Gott und über die Seligen.“ (Hl. Thomas von Aquin, 13. Jh.) 
 

3) „Ám tudnunk kell, hogy a tudományoknak kétféle neme van. Egyes tudományok 
az értelem természetes fényénél megismerhető alapelvekből indulnak ki […] Más 
tudományok viszont náluk magasabb rendű tudomány fényénél megismerhető 
alapelvekből indulnak ki […] Ez a magasabb rendű tudomány Isten és az üdvözültek 
tudása.” (Aquinói Szent Tamás, XIII. század) 
 
 
 

4) „Allein die römische Kirche wurde vom Herrn gegründet. Allein der römische 
Papst kann mit Recht universell genannt werden. Allein er kann Bischöfe absetzen 
und wieder einsetzen. Sein Legat hat den Vorrang vor allen Bischöfen auf einem 
Konzil, auch wenn er einen niedrigeren Weihegrad hat, und er kann gegen die 
Bischöfe ein Absetzungsurteil fällen. […]“ (Dictatus Papae, 11. Jh.) 
 

4) „Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. Egyedül a római pápát mondják 
joggal egyetemesnek. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. 
Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rendű is; 
ugyancsak az a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat […]” (Dictatus Papae, XI. 
század) 
 
 
 

5) „Der Geselle kann sich vom Dienst freikaufen, wenn der Meister einwilligt, aber 
nur nach vier Jahren Dienst. Doch der Meister darf den Gesellen weder weitergeben, 
noch wegschicken, solange dieser die vier Jahre nicht abgedient hat.“ 
(Aus dem Zunftbrief der Pariser Weber, 13. Jahrhundert) 
 

5) „A tanuló megválthatja magát a szolgálat alól, ha a mester beleegyezik, de csakis 
négy év leszolgálása után. De a mester sem tovább nem adhatja, sem meg nem válhat 
tőle, ha tanulója a négy esztendőt le nem szolgálta.” (Párizsi takácsok szabályzata, XIII. 
század) 

4 Punkte  
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4.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Zeit der großen geographischen 
Entdeckungen. 

Lösen Sie die Aufgaben anhand der Karte und Ihrer Kenntnisse! 

 
a) Füllen Sie anhand der Karte die folgende Tabelle aus! (0,5 Punkte pro Zeile.) 
 

Der Buchstabe der 
Reiseroute auf der 

stummen Karte  

Der Name der Entdecker Das Ergebnis der Entdeckungsreise  

A   

B   

C   

b) Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind! Markieren Sie 
Ihre Entscheidung in der Tabelle mit einem X! (0,5 Punkte pro Element) 

Aussagen Richtig Falsch
1. Zu den Ursachen der großen Entdeckungen gehörte, dass die Osmanischen 
-Türken die traditionellen Handelsrouten auf dem Mittelmeer vor den 
Europäern versperrt haben.  

  

2. Nach den großen Entdeckungen waren die ersten Kolonisatoren die 
Engländer und die Franzosen.  

  

3. Nach den großen Entdeckungen haben die Konquistadoren die Staaten der 
Inkas und der Azteken unterworfen. 

 
 

 

4. Nach den großen Entdeckungen erlebte der Levantehandel einen 
Aufschwung.  

 
 

 
 

5. Infolge der Entdeckungen nahm die Zahl der Bevölkerung von 
Lateinamerika zu.  

 
 

 
 

 

4 Punkte  
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5.  Die Aufgabe bezieht sich auf das Urbarialpatent. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 

 
 
„Maria Theresia, aus Gottes Gnaden verwitwete römische Kaiserin, die apostolische 
Königin […] von Ungarn, Erzherzogin von Österreich. 
Es ist wohl bekannt, dass sich unsere mütterlichen Bemühungen und königlichen 
Sorgen ständig danach richten, dass wir einerseits die Landesherren in ihren Rechten 
frei und unversehrt bewahren, und andererseits für das Erhalten des armen Steuer 
zahlenden Volkes und damit für das Wohl des ganzen Landes sorgen, deshalb das 
steuernde Volk gegen jede unrechtliche und gesetzwidrige Unterdrückung der 
Landesherren beschützen […] 
In den Exemplaren der Regelung der Urbarialverhältnisse müssen registriert werden, 
wie groß das Grundstück des Fronbauern (Bauernhufe) ist, ob der Fronbauer den 
Frondienst mit zwei oder mit vier Zugtieren leistet, und wie der Fronbauer das 
Neuntel bezahlt. 
Im Sinne der Regelung der Urbarialverhältnisse müssen alle Fronbauern, die eine 
ganze Bauernhufe besitzen, mit vier Stück Zugvieh wöchentlich einen Tag 
Frondienst leisten. Wo aber bis jetzt der Frondienst mit zwei Stück Zugvieh geleistet 
wird, soll er auch in Zukunft mit  zwei Stück Zugvieh geleistet werden.“ (Aus dem 
Urbarialpatent) 
 
„Mária Terézia, Isten kegyelméből özvegy római császárné, Magyarország […] 
apostoli királynője, Ausztria főhercege. 
Jól ismeretes, mennyire arra irányul állandóan a mi anyai fáradozásunk és királyi 
gondunk, hogy egyrészről a földesurakat szabadon és sértetlenül megőrizzük igaz 
jogaikban, másrészről pedig minél jobban gondoskodjunk a szegény adózó nép 
megmaradásáról és az egész országnak ezzel elválaszthatatlanul összekapcsolt 
javáról, következésképp az adózó népet megóvjuk a földesuraknak minden igaztalan 
és törvénytelen elnyomásától […]  
Az úrbér-szabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a 
telki állomány, mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával (igavonó 
állattal) kell-e teljesíteni és az, hogy a kilencedet természetben vagy milyen 
egyenértékben kell leróni […]  
Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként 
egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával 
szokták teljesíteni az igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét 
ezután is két igával fogják teljesíteni.” (Úrbéri rendelet) 
 

 
a) Zählen Sie die Dienstleistungen auf, die vom Urbarialpatent geregelt werden!  

(2 Punkte) 

 
1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 

írásbeli vizsga 0622 10 / 48 2007. május 9. 

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

b) Unterstreiten Sie, wo die Fronbauern die Fronarbeit leisten! (1 Punkt) 

1) Bauernhufe    2) Meierhof    3) gemeinsame Weide 
 
c) Warum lag es im Interesse der Herrscherin, das Urbarialpatent auszugeben? (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Punkte  

 
 
6.  Die Aufgabe bezieht sich auf die französische konstitutionelle Monarchie. 

Entscheiden Sie anhand der Abbildung, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch 
sind! Markieren Sie Ihre Entscheidung in der entsprechenden Spalte mit einem X! (1 Punkt 
pro Element) 

 

 
 

(korlátozott vétó= eingeschränktes Veto; király= der König; törvényhozás= die Gesetzgebung; felelősség= die 
Verantwortung; kinevezés= die Ernennung; hadsereg= das Heer/das Militär; miniszterek= die Minister; megyei 
önkormányzatok= die Selbstverwaltungen der Departements; választók (elektorok)= Wähler (Elektoren); 
független bíróságok= unabhängige Gerichte; püspökök= Bischöfe; községi önkormányzat= Selbstverwaltung 
der Gemeinden; békebírók= Friedensrichter; plébánosok= die Pfarrer; cenzus alapján választó= Wähler anhand 
eines Zensus; lakosság= die Bevölkerung) 
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Aussage Richtig Falsch

a) Die Verfassung von 1791 führte das allgemeine Wahlrecht ein.   

b) Die Bürger, die über das Wahlrecht verfügten, wählten die Mitglieder 

der Gesetzgebung mittelbar. 

  

c) Die Machtzweige wurden getrennt, ihre Unabhängigkeit wurde 

gesichert. 

  

d) Die Ernennung der Minister war die Aufgabe der Gesetzgebung.   

 

4 Punkte  

 
7.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Vorgeschichte der Pester Revolution vom 15. März 

1848. 
Antworten Sie anhand der Chronologie und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 

 
Chronologie: 
24. 02. 1848  In Paris bricht die Revolution aus. 
01. 03. 1848  Die Nachricht über die Pariser Revolution kommt in Pressburg an. 
03. 03. 1848  Kossuth stellt in seiner Rede vor der Bezirkstagung seinen Adressentwurf 

vor, der die allgemeine Steuerpflicht, die Erbablöse, die Lösung der Frage 
der Städte, die Forderung der politischen Rechte für das Volk, dem 
Parlament verantwortliche Regierung beinhaltet. 

05. 03. 1848 Dániel Irányi reist im Auftrag des Pester Oppositionskreises nach Pressburg, 
um Kossuth mit der Petition an den Landtag seiner Unterstützung zu 
versichern.  

11. 03. 1848 Im Auftrag des Oppositionskreises formuliert József Irinyi vom 
Adressentwurf Kossuths die Zwölf Punkte. 

13. 03. 1848 In Wien bricht die Revolution aus, Metternich dankt ab. Der 
Oppositionskreis nimmt die Zwölf Punkte an. Petőfi schreibt das 
Nationallied (Nemzeti dal). 

15. 03. 1848 Die Revolution siegt in Pest. 
18. 03. 1848 In Mailand und in Berlin bricht die Revolution aus. 
 
 
a) War die ungarische Revolution eine isolierte Erscheinung? Begründen Sie Ihre 
Antwort! (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 

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

b) Wer war der ungarische Herrscher zu diesem Zeitpunkt? (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 
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c) Was bedeutet der Begriff „allgemeines Tragen der Lasten (közteherviselés)”? (1 
Punkt) 
………………………………………………………………………………………………… 
d) Nennen Sie zwei Personen der revolutionären Jugend („Märzjugend”)!  

(0,5 Punkte pro Element) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
8.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltwirtschaftskrise von 1929–33. 

Ergänzen Sie den Text mit Hilfe der der folgenden Diagramme!  
(0,5 Punkte pro Element.) 

 
 
 

 
 
 

 
Az ipari termelés indexe… = Der Industrieproduktion in den vier größten Ländern (in %); Nagy-Britannia = 
Großbritannien; Franciaország = Frankreich; Németország = Deutschland; Az agrárolló Magyarországon.. = Die 
Agrarschere in Ungarn zwischen 1913-1933 (in %); ipari termékek árindex = der Preisindex der 
Industrieprodunkte; gabonaárindex = Getreidepreisindex; A teljes munkanélküliek száma a … = Die Zahl der 
Vollarbeitslosen im Verhältnis zur Zahl der Arbeiter, 1932; Acéltermelés alakulása…= Die Stahlproduktion in 
den vier größten kapitalistischen Staaten (Millionen Tonnen). 
 

4 Punkte  
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Von der Weltwirtschaftkrise waren zwei Länder besonders betroffen: ……………………. (a) 

und ....................................... (b). Während in ……………………………. (c) etwa ein Viertel 

der Menschen arbeitslos war, war in ………………………………… (d) fast die Hälfte der 

Bevölkerung arbeitslos. In (den) ……………………………… (e) sank die Stahlproduktion 

zwischen 1929-32 auf ein Viertel. Von der Krise war auch ……………………………. (f) 

schwer betroffen, das zeigt die ……………………………….. (g), die das Verhältnis von 

landwirtschaftlichen und Industrieprodukten ausdrückt. Die Getreidepreise sanken im 

Verhältnis zu den Preisen der …………………………. (g) bedeutend.  

 
 
 

9.  In der folgenden Aufgabe geht es um die deutsche Besetzung Ungarns.  
Ergänzen Sie die Feststellungen so, dass die ergänzten Texte der Tabelle 
entsprechend richtig oder falsch sein sollen! (0,5 Punkte pro Element.) 

 
„Von allen balkanischen Völkern zeigen jetzt die Ungarn das am wenigsten 
befriedigende Bild. Dafür ist der maßlose Hochmut charakteristisch, der einen 
scharfen Gegensatz zu dem Wert dieses Volkes und zu der Leistung, die es als 
verbündete Nation bis jetzt leistete, bildet. […] Die jetzige ungarische Regierung, 
breite Schichten des Judentums und des Bürgertums glauben an den Sieg der 
Achsenmächte nicht, und sie wünschen ihn nicht. Sie hoffen darauf, dass sowohl die 
Deutschen, als auch die Russen die Kräfte gegenseitig solchermaßen erschöpfen, dass 
die Engländer bzw. die Amerikaner als Sieger aus dem Krieg hervorgehen, ohne ein 
größeres Risiko eingehen zu müssen.“ (Aus der Meldung des Generalbevollmächtigten, 
Veesenmayer, nach 19. März 1944)  
 

„Az összes balkáni népek közül jelenleg a magyarok mutatják a legkevésbé kielégítő 
képet. Erre jellemző a mértéktelen önhittség, mely éles ellentétben áll saját népi 
létének értékével s azzal a teljesítménnyel, melyet mint szövetséges nemzet eddig 
teljesített. […] A jelenlegi magyarországi kormány, a zsidóság és a polgárság széles 
rétegei nem hisznek a tengelyhatalmak győzelmében, és nem is kívánják azt. Abban 
reménykednek, hogy mind a németek, mind az oroszok egymás erőit annyira 
kimerítik, hogy gyakorlatilag az angolok, illetőleg az amerikaiak kerülnek ki 
győztesen a háborúból anélkül, hogy nagyobb kockázatot kellene vállalniuk.” 
(Veesenmayer német követ jelentése 1944. március 19 után) 
 
„Es ist schon allen vernünftig denkenden Menschen offensichtlich, dass Deutschland 
den Krieg verloren hat. Jede Regierung, die für das Schicksal des Landes 
Verantwortung trägt, muss aus dieser Tatsache die Konsequenzen ziehen. Wie es 
schon der große Staatsmann, Bismarck sagte: Keine Nation ist verpflichtet, sich auf 
dem Altar der Verbündeten zu opfern.“ (Aus der Rede von Miklós Horthy am 15. Oktober 
1944)  

4 Punkte  
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„Ma minden józan eszű ember előtt nyilvánvaló, hogy Németország elvesztette a 
háborút. Minden kormánynak, amely felelős az ország sorsáért, le kell vonnia a 
konzekvenciákat ebből a tényből, amint azt a nagy német államférfi, Bismarck is 
megmondta: egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének 
oltárán.” (Horthy Miklós kormányzó beszéde 1944. október 15-én) 
 
 

Feststellungen 

 

Richtig Falsch

a) Die deutschen Truppen hielten Budapest bis zum letzten Mann, deshalb 

erlitt die Hauptstadt …………….. Schäden, als die Provinz. 

 X 

b) Die Deutschen waren gegen Ungarn misstrauisch, dies zeigt die 

Meldung von …………………………. 

X  

c) Die Rede des Landesverwesers Miklós Horthy sah 

………………………….…….., den Waffenstillstand mit den feindlichen 

Ländern vor. 

X  

d) Die überwiegende Mehrheit der ungarischen Bevölkerung  

…………….. 1944 an den Sieg der Deutschen. 

 X 

 
 
 
 
 
 
10.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Zeit nach 1945. 

Markieren Sie in der Tabelle mit einem X Zeichen, aus welcher Angabenreihe die 
Folgerungen der Tabelle zu erschließen sind! (0,5 Punkte pro Element.) 
 
 

Angabenreihe 1 
 

Die aktiven Erwerbstätigen nach ihren Tätigkeitsbereichen (%) 

Jahr Physische Geistige Selbständiges, helfendes 
Familienmitglied  

1949 35,5 9,6 54,9 

1960 59,4 17,2 23,4 

1970 70,1 24,6 5,3 

 
 
 
 
 

4 Punkte  
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Angabenreihe 2 
 

Die Schulausbildung zwischen 1949–1970 (%) 

Jahr 4-5 
Klassen 

6-7 
Klassen 

8 Klassen Fachschule Mittelschule Hochschule

1949 19,9 44,4 13,6 – 3,3 1,2 

1960 16,5 39,9 21,7 – 5,1 1,9 

1970 12,2 31,6 28,5 4,8 9,4 3,2 
 
 

Angabenreihe 3 
 

Jahr Die Zahl der 
Wohnungen insgesamt 

(1000 Stück) 

Die Bevölkerung auf 
100 Wohnungen 

   

1949 2467 366 

1960 2758 343 

1970 3122 318 

1980 3542 292 

 
 
 
 

Folgerungen Angaben-
reihe 1 

Angaben-
reihe 2 

Angaben-
reihe 3 

Keine 
von 

diesen 
a) In den 60er Jahren des 20. Jh.-s wurde 
die Beschäftigung der Frauen allgemein.  

    

b) Die Schulausbildung der Bevölkerung 
stieg ständig an. 

    

c) In den 50er Jahren erhöhte sich die Zahl 
der Wohnungen bedeutend. 

    

d) Die intensive Entwicklung der 
Wirtschaft erforderte die Erhöhung der 
Arbeitsstellen der Intelligenz  

    

e) Der dynamischste Wohnungsbau 
erfolgte in den 60-70er Jahren des 20. Jh.-
s.   

    

f) Die Größe der Wohnungen (die Zahl der 
Zimmer) erhöhte sich in dieser Zeit 
bedeutend. 

    

 
 3 Punkte  
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11.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Aufbau der Europäischen Union. 
Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe der Abbildung und Ihrer Kenntnisse!  

 

 
 
a) Ergänzen Sie die lückenhafte Abbildung mit Hilfe der obigen Abbildung! (0,5 Punkte 
pro Element.) 
 

 
 

1. 

2. 

3. 

 
EURÓPAI 
TANÁCS 
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(Európai Tanács= EUROPARAT; döntések= Entscheidungen; az EU tanácsa= DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION; Állandó képviselők bizottsága= Ausschuss der ständigen 
Abgeordneten; munkacsoportok= Arbeitsgruppen; egyeztetés= Übereinkunft; vélemény= 
Meinung; javaslat= Vorschlag; módosított javaslat= modifizierter Vorschlag; Gazdasági 
Szociális Bizottság = DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS; 
Albizottságok= Unterausschüsse; Főigazgatóságok= Generaldirektionen; Európai Parlament= 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT. Bizottság = DIE (EUROPÄISCHE) KOMMISSION  
 
Die Institutionen der Europäischen Union 
Európai Tanács…= Europarat, Die Staats- und Ministerpräsidenten, Außenminister der Mitgliedstaaten, 
der Vorsitzende der Kommission 
Politikai rányvonalak kijelölése= Die Bestimmung der politischen Richtlinien;  
Gazdasági Szociális Bizottság = Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss; 
Régiók Bizottsága= Der Ausschuss der Regionen;  
Európai Bíróság= Der Europäische Gerichtshof; ellenőrzés= Kontrolle; 
Európai Számvevőszék= Der Europäische Rechnungshof; pénzügyek ellenőrzése= Überprüfung der 
Finanzangelegenheiten; 
döntés = die Entscheidung; javaslat = der Vorschlag; ajánlások = die Empfehlung(en);  
a Bizottság megválasztása, ellenőrzése= Wahl und Kontrolle der Kommission;  
konzultáció, együttműködés… = Konsultation, Kooperation, Mitentscheidung, Genehmigung 

 

 
b) Wann wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet? (0,5 
Punkte) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Nennen Sie die zwei Institutionen der Europäischen Union, die die folgenden Texte 
beschreiben! (1 Punkt pro Antwort) 
 
1) Sie wird auch „die Regierung“ der Europäischen Union genannt, weil es ihre Aufgabe ist, 
Vorschläge für neue Gesetze zu erarbeiten, die Beschlüsse des Ministerrates (=des Rates der 
Europäischen Union) durchzuführen, und darauf zu achten, dass die Mitgliedstaaten die 
gemeinsamen Regelungen einhalten. Sie ist die Vorschlag gebende, Entscheidungen 
vorbereitende, ausführende, kontrollierende Institution der Europäischen Union, obwohl ihre 
ausführende und gesetzgebende Kompetenz begrenzt ist.  
 
2) Seine wichtigste Aufgabe ist die Kontrolle und Aufsicht der Durchführung des 
gemeinsamen Budgets, die Überprüfung der EU-Buchhaltung, sowie die Anfertigung von 
Jahresberichten über irgendwelche Institutionen, die Überprüfung der finanziellen 
Angelegenheiten der EU, die Kontrolle der Budget-Regeln.  
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

4 Punkte  
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Nachkriegszeit. 
Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (1 Punkt pro 
Antwort.) 
 

a) Ergänzen Sie die Tabelle mit Hilfe des Textes!  
 

Der Prozentsatz der Pensionierten und Rentenempfänger, 1952-1994 
Jahr Die Bevölkerung Die Zahl der Rentner 

im Verhältnis zu den 
aktiven 
Erwerbstätigen 

 

Jährliche 
durchschnittliche Zahl 
(Tausend) 

in % 
1952 1. ca. 5,8 12,8 

1960 759 7,6 16,2 

1970 1415 13,7 28,3 

1980 2058 2. ca. 40,6 

1990 2520 24,3 52,6 

1994 2972 29,0 80,3 

 
„Der Prozentsatz der in die Sozialpflichtversicherung hineingezogenen und 
rentenberechtigten Bevölkerung überstieg 1952 die 4,4 Millionen Personen, also die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung, noch nicht. Die Zahl der Rentner machte nur 5,8% 
der Bevölkerung aus. […] Danach erstreckte sich die Sozialpflichtversicherung 
praktisch auf alle. […] Das Pensionsalter wurde bei Männern im Alter von 60, bei 
Frauen im Alter von 55 Jahren festgelegt, und der Rentenbetrag hing vom Dienstalter 
und Durchschnittsgehalt ab. Infolge dessen nahmen die Zahl der Rentner und der 
Rentenbetrag enorm zu. Zwischen 1960 und 1980 stieg die Zahl der Rentner auf mehr 
als das Zweifache, ihr Prozentsatz erhöhte sich damit von 8% auf 19% der 
Gesamtbevölkerung. Der Betrag der ausgezahlten Renten stieg während dieser Zeit 
von 4,4 Milliarden Forint auf 26,8 Milliarden, also auf das Sechsfache. 29% der 
Renten deckte 1980 der von den Arbeitnehmern bezahlte Pensionsbeitrag. Der Rest 
wurde vom Staatsbudget finanziert.“ (Nach Ignác Romsics) 
 
„A kötelező társadalombiztosításba bevont és nyugdíjjogosult lakosság aránya 1952-
ben még nem haladta meg a 4,4 millió főt, azaz az összlakosság felét. A nyugdíjasok 
száma csak a lakosság 5,8%-át tette ki. […] Ezt követően a kötelező 
társadalombiztosítás gyakorlatilag mindenkire kiterjedt. […] A nyugdíjkorhatárt a 
férfiak esetében 60, a nők esetében 55 évben állapították meg, és a nyugdíj összegét a 
szolgálati időtől és az átlagfizetéstől tették függővé. A nyugdíjasok száma és a 
nyugdíjak összege mindezek következtében rendkívül gyorsan nőtt. 1960 és 1980 
között a nyugdíjasok száma több mint megkétszereződött, és arányuk ezzel az 
össznépesség 8%-áról 19%-ára nőtt. A kifizetett nyugdíjak összege ugyanezen idő 
alatt évi 4,4 milliárd forintról 26,8 milliárdra emelkedett, tehát meghatszorozódott. A 
nyugdíjak 29%-át 1980-ban a munkavállalók által fizetett nyugdíjjárulék fedezte. A 
többit az állami költségvetés biztosította.” (Romsics Ignác nyomán) 
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b) Bestimmen Sie, aus welchen Quellen die Renten in den 80er Jahren des 20. Jh.-s 
finanziert wurden! 
1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 
 
 
 

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 folgender 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 Epochen, Themen Typ der 
Aufgabe 

13. Die frühe Kolonisation Ameikas  kurz Welt-
geschichte 14. Bündnissysteme kurz 

15. Die Landnahme kurz 
16. Die Kämpfe von János Hunyadi lang 

17. Die Aprilgesetze  kurz 
18. Nationalitäten zur Zeit des Dualismus  lang 

19. Außenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen kurz 

Ungarische 
Geschichte 

20. Die politische Wende lang 
 
Zur Hilfe geben wir Ihnen 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 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

kurz 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

lang 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Nur die nach diesen Regeln ausgewählten Aufgaben sind zu bewerten! Nach den 
Aufgaben stehen die Gesichtspunkte der Korrektur, die erreichte Punktzahl wird vom 
Korrektor festgestellt! 
 
Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten drei aus, lassen Sie die anderen leer! 

Vor der Ausarbeitung der Aufgaben studieren Sie die Hinweise auf der Seite 2! 
 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen!
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13.  Die Aufgabe bezieht sich auf die frühe Kolonisation Amerikas                  (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihre Kenntnisse die Folgen der geographischen 
Entdeckungen im 16. Jahrhundert auf dem amerikanischen Kontinent dar. 
Erschließen Sie die Merkmale der Vorgänge in der Wirtschaft, in der örtlichen 
Gesellschaft und Kultur! Verwenden Sie den Geschichtsatlas! 

 

 
Edelmetallgrube in Peru 

„In Kuba  versammelte ein Stammeshäuptling das Volk, er zeigte auf ein Körbchen 
Gold und sagte: »Das ist der Gott der Christen, werfen wir es in den Fluss, denn 
wenn sie es bei uns finden, werden wir alle getötet« Sie taten so, dann versuchte der 
ganze Stamm zu fliehen. Sie wurden eingeholt und umzingelt. Die Christen banden 
den Häuptling an eine Säule, um ihn lebendig zu verbrennen. Da begann ein 
Franziskanermönch ihm über unsere Religion zu sprechen. Der Häuptling hörte zu, 
dann fragte er nur: »Kommen  Christen in eurer Paradies?« Und als der Mönch mit ja 
antwortete, drehte der Häuptling den Kopf weg: »Dann möchte ich nicht getauft 
werden, ich gehe lieber in die Hölle, als auch im Jenseits mit euch zusammen zu sein. 
«” (Las Casas: Die Geschichte der Indianer) 
 

„Kubában egy törzsfőnök összegyűjtötte népét, egy kosárka aranyat mutatott nekik 
és így szólt: »Ez a keresztények istene, dobjuk a folyóba, mert ha nálunk találják, 
megölnek érte mindannyiunkat.« Így is tettek, aztán menekülni próbált az egész 
törzs. Utolérték, bekerítették őket. A főnököt oszlophoz kötötték, hogy elevenen 
megégessék. Ekkor egy Ferencrendi szerzetes a mi hitünkről beszélt neki. A főnök 
hallgatta, aztán csak ennyit kérdezett: »Keresztények jutnak-e a ti 
mennyországotokba?« S mikor a szerzetes igennel felelet a főnök elfordította a fejét: 
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»Akkor nem veszem fel a keresztséget, jussak inkább a pokolba, minthogy a 
másvilágon is együtt legyek veletek. «” (Las Casas: Az indiánok története) 
 

Die Bevölkerung von Mittelamerika (Schätzung) 

1520 11 Millionen 
1540 6,4 Millionen 
1565 4,4 Millionen 
1597 2,5 Millionen 
Vom 17. Jh. nahm die Bevölkerung wieder zu. 

 

„Auf prächtigen Pferden sitzend, mit Lanze und Schwert bewaffnet, verachteten die 
Spanier den schlecht bewaffneten Feind. Sie richteten in den Städten und in den 
Dörfern ein furchtbares Blutbad an; weder Alter, noch Geschlecht, weder Frau, noch 
Kind wurde verschont.” (Las Casas: Die Geschichte der Indianer) 
 

„A spanyolok szép lovakon ülve, lándzsákkal és karddal felfegyverkezve, az oly 
rosszul felszerelt ellenséget csak megvetéssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű 
mészárlásaikat városokban és falvakban; sem kort, sem nemet, sem asszonyt, sem 
gyermeket nem kíméltek.”(Las Casas: Az indiánok története) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
14.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Bündnissysteme.            (kurz) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Kräfteverhältnisse des 
Ersten Weltkrieges dar! Vergleichen Sie die wirtschaftliche Kraft der Bündnisse 
und deren Folgen auf die Kriegschancen! 
 
Das Nationaleinkommen, die Bevölkerung und das Pro-Kopf-Einkommen der 

Großmächte 1914  
Land Nationaleinkommen 

(Milliarden $) 
Bevölkerung 

(Millionen Pers.) 
Das Pro-Kopf-
Einkommen ($) 

Vereinigte Staaten 37 98 377 
Großbritannien 11 45 244 

Frankreich 6 39 153 
Japan 2 55 36 
Italien 4 37 108 

Russland 7 171 41 
Deutschland 12 65 184 

Österreich - Ungarn 3 52 57 
 
 
 

„Die Strategie des Ersten Weltkrieges wurde von einer ganz neuen Gesetzmäßigkeit 
bestimmt. Es stellte sich heraus, dass der Sieg – wenn wir von der politischen 
Möglichkeit des Verständigungsabschlusses absehen – nur mit dem Aufreiben der 
feindlichen Kräfte möglich ist, und nur dann, wenn der Gegner nicht einmal zu dem 
Widerstand fähig ist, zu dem die stabile Abwehr auch gegen die größeren Kräfte des 
Feindes eine Möglichkeit gibt. Diese Erkenntnis wurde Ende 1914 der militärischen 
Führung beider Seiten mehr oder weniger klar.“ (Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 
1999.) 
 

„Az első világháború hadászatát teljesen új törvényszerűség szabta meg. Kiderült, 
hogy a győzelem – ha eltekintünk a megegyezéses lezárás politikai lehetőségétől – 
csak az ellenfél erőinek felmorzsolásával lehetséges, és csakis akkor, ha az ellenfél 
már arra az ellenállásra sem képes, amelyre a stabil védelem az ellenfél nagyobb 
erőivel szemben is lehetőséget ad. E felismerés 1914 végére mindkét oldalon többé-
kevésbé világossá vált a katonai vezetők előtt.” (20. századi egyetemes történet. 1999.) 
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„Zu seinen weltpolitischen Ambitionen, die in den 90er Jahren verkündet wurden, 
verfügte Deutschland nur über ein solches Bündnissystem, das in seinen 
Bestrebungen und seinem Machtbereich in erster Linie an den europäischen 
Kontinent gebunden war. Während die kontinentalen Ziele Bismarcks von einem 
geeigneten Machtsystem unterstützt wurden, konnte die wilhelmsche Weltpolitik 
weiterhin das zur europäischen Politik ausgebaute System verwenden. (Mária Ormos 
– István Majoros: Auf dem internationalen Kampfplatz Europas. 2003.)  
 
„Németország a kilencvenes években meghirdetett világpolitikai ambícióihoz csak 
olyan szövetségi szisztémával rendelkezett, amely törekvéseiben s hatalmi 
hatósugarában elsősorban az európai kontinenshez kötődött. Míg a bismarcki 
kontinentális célokat megfelelő hatalmi rendszer támogatta, addig a vilmosi 
világpolitika változatlanul a bismarcki európai politikához kiépített rendszert tudta 
használni. (Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. 2003.) 
 

 
 

 
 

Die europäischen Bündnissysteme zur Zeit Bismarcks [1.], um die Wende des 19. und 20. 
Jahrhunderts [2] und während des Ersten Weltkrieges [3] 

 
 
(Nagy-Britannia = Großbritannien; Németország = Deutschland; Franciaország = Frankreich; Oroszország = 
Russland; Olaszország = Italien; Ausztria-Mo. = Österreich-Ungarn; Románia = Rumänien; Bulgária = 
Bulgarien; Szerbia = Serbien; Törökország = die Türkei.) 
 
 
 
 
 

1.

3.

2.
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15.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Landnahme.              (kurz) 

Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ursachen und 
Vorgeschichte der Landnahme dar, und analysieren Sie sie! 

 

 
Die Landnahme 

 
 
(A magyarok betelepülésének iránya = Die Richtung der Ansiedlung der Ungarn; Magyar hadjárat = ungarischer 
Feldzug; Pozsony = Pressburg; besenyők = Petschenegen; bolgárok = Bulgaren; hágó = Pass; szoros = Engpass; 
magyarok = die Ungarn) 
 
 
Chronologie: 
895-900 Die Ungarn nehmen unter der Führung von Árpád die östliche Hälfte 

des Karpatenbeckens in Besitz. 
900 Die Ungarn erobern Transdanubien und greifen Bayern an. 

Der bayerische Markgraf hält sie bei Ennsburg auf. 
907 Der ostfränkische König versucht Transdanubien zurückzuerobern. 

Er erleidet bei Brazalawspurc eine vernichtende Niederlage. 
Fürst Árpád stirbt. 

 
 
„Auf den Ruf Leos [des Weisen], des Christus–liebenden und ruhmvollen Kaisers 
haben danach [die Ungarn] die Donau übergesetzt, sie haben Simeon angegriffen, 
ihn völlig besiegt, und sie drangen ganz bis zu Preslaw vor, und nachdem sie ihn in 
die Burg Mundraga eingeschlossen hatten, kehrten sie in ihr Land zurück. In dieser 
Zeit war Levente, der Sohn von Árpád ihr Oberhaupt. Nachdem aber Simeon mit 
dem Kaiser der Römer Frieden geschlossen und sich in Sicherheit gefühlt hatte, 
schickte er einen Boten zu den Petschenegen, und vereinbarte mit ihnen, dass sie die 
Türken [Ungarn] besiegen und vernichten. Als die Türken auf einem Feldzug waren, 
kamen die Petschenegen mit Simeon gegen die Türken, sie vernichteten ihre Familien 
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völlig, und sie verjagten die Türken, die zum Schutz ihres Landes hinterlassen 
wurden. Nachdem die Türken zurückgekehrt waren, und ihr Land verödet und 
verheert vorfanden, ließen sie sich auf dem Gebiet nieder, wo sie auch heute 
wohnen, worüber wir gesagt haben, dass es nach der obigen Benennung der Flüsse 
genannt wird. Das Gebiet aber, wo die Türken früher waren, wird nach dem Namen 
des dort fließenden Flusses Etelküzü genannt, und jetzt bewohnen es die 
Petschenegen. Die Türken gingen von den Petschenegen vertrieben, in das Land, wo 
sie auch heute wohnen.“ (Im Purpur geborener Konstantin: Über die Regierung des 
Reiches, um 952) 
 
„Ezután [Bölcs] Leó, a Krisztus-szerető és dicső császár hívására [a magyarok] 
átkelvén a Dunán és megtámadván Simeont, teljesen legyőzték, és iramukban 
egészen Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatértek saját 
földjükre. Abban az időben Levente, Árpád fia volt a fejük. Miután azonban Simeon 
újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz 
küldött és megegyezett velük, hogy leverik és megsemmisítik a türköket 
[magyarokat]. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök 
ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére 
hátrahagyott türköket gonoszul kiűzték onnét. Miután pedig a türkök visszatértek, és 
földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is 
laknak, s amelyet mint mondottuk, a folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt a 
helyet pedig, amelyen a türkök korábban voltak, az ott keresztülmenő folyó nevéről 
Etelküzünek nevezik, s mostanában a besenyők lakják. A türkök pedig a besenyőktől 
elűzetve, elmentek és letelepedtek arra a földre, amelyen most laknak.” 
(Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról, 952 körül) 
 
 
„Die sieben fürstlichen Personen, die hétmagyar genannt wurden, brachen auf den 
Rat und mit Hilfe der Russen von Halitsch mit ihrer ganzen Familien nach 
Pannonien auf. Sie überschritten die Berge und kamen auf das Gebiet von Ung. 
Nachdem sie dort angekommen waren, nannten sie die erste von ihnen eroberte 
Siedlung Munkács (Munka=Arbeit), weil sie mit großer Mühe in das sehnlichst 
erwünschte Land gelangten. Um sich auszuruhen, blieben sie 40 Tage lang dort, und 
die Gegend gefiel ihnen sehr. Die Bewohner des Landes, die Slawen, erschraken, als 
sie über ihre Ankunft berichtet wurden, und sie unterwarfen sich dem Fürsten 
Álmos freiwillig.“ (Anonymus: Gesta Hungarorum) 
 
„Akkor a hét fejedelmi személy, akiket hétmagyarnak hívtak mindkét nembeli 
háznépükkel együtt a halicsi oroszok tanácsára és segítségével elindultak Pannonia 
földjére. Így keltek át a Havasokon, és szálltak alá Ung vidékére. Mihelyt 
megérkeztek oda, az első elfoglalt helységet Munkácsnak nevezték el, mivel oly nagy 
fáradsággal jutottak el az általuk áhított földre. Akkor, hogy fáradalmaikat 
kipihenjék, 40 napon át ott maradtak, s rendkívül megtetszett nekik az a vidék. A 
föld lakói pedig, a szlávok, értesülvén érkezésükről, nagyon megijedtek, és önként 
meghódoltak Álmos fejedelemnek […]” (Anonymus: Gesta Hungarorum) 
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16.  In der Aufgabe geht es um die Kämpfe der Hunyadis gegen die Türken.          (lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ziele und Ergebnisse 
der Kämpfe von János Hunyadi gegen die Türken! Schildern Sie in Ihrer Antwort 
auch die internationalen politischen und militärischen Kräfteverhältnisse! 
Verwenden Sie auch den Geschichtsatlas! 

 
 

 
 

Die Feldzüge János Hunyadis gegen die Türken 
 

(Magyarország határa = Die Grenze Ungarns; A Török Birodalom határa = Die Grenze des Türkenreiches; a 
hosszú hadjáratben felszabadított terület = Während des langen Feldzuges befreite Gebiete; Hunyadi hadjáratai 
= Die Feldzüge Hunyadis; Magyarország = Ungarn; Havasalföld = die Walachei; Bulgária = Bulgarien; Szerbia 
= Serbien; Albánia = Albanien; Rigómező = Amselfeld; Nándorfehérvár = Belgrad; Nikápoly = Nikopolis; 
Drinápoly = Adrianopel; Konstantinápoly = Konstantinopel.) 

 
„Ungarn hat keine Kraft, den Feind zu vernichten, aber es kann ihm auch nicht 
ausweichen, also es gibt keinen anderen Ausweg außer dem weiteren Kampf. Und 
ob diese Strategie erfolgreich fortgesetzt werden kann – ist sehr zweifelhaft. Wenn es 
aber zu einer Katastrophe käme, würden die Schmach und das Unglück, die das 
ganze Christentum betreffen, jetzt nur die Ungarn schlagen, doch es wird auf 
diejenigen, die das Land preisgegeben haben, mit Recht zurückschlagen, und auf sie 
wird eine viel größere Katastrophe voller Schmach warten. Und schließlich berufen 
sich diejenigen unwürdig auf die große Kraft der Ungarn, die die Probleme gering 
schätzend ihre Verpflichtungen loswerden wollen. Neulich haben wir neue 
Nachrichten erhalten, dass sich unser Feind wieder zum Krieg rüstet, uns angreifen 
will. Er bereitet sich auf einen Krieg vor, in dem er zuerst die Grenzen der 
Nachbarstaaten vernichtet. Wenn er also auf sein Vorhaben beharrt, verheert, 
vernichtet er uns alles […].“ (Aus der Rede des Kanzlers János Vitéz auf der Kongress von 
Németújhely, 1455)  
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„Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy az ellenséget megsemmisítse, ugyanakkor 
kikerülni sem tudja, tehát nincs más kiút, mint a további harc. És hogy ezt sikerrel 
tudja-e folytatni – nagyon kétséges. Ha pedig valami katasztrófa következnék be, az 
egész kereszténységet ért gyalázat, szerencsétlenség most még csak a magyarokat 
sújtaná, de azokra, akik cserbenhagyták, joggal fog visszaütni, és rájuk a jelenleginél 
sokkal nagyobb katasztrófa fog gyalázattal tetézve várni. És végül méltatlanul 
hivatkoznak a magyarság nagy erejére azok, kik nehézségeit lekicsinyelve ki akarnak 
bújni kötelezettségeik alól. A napokban egészen friss értesüléseket kaptunk arról, 
hogy ellenségünk ismét háborúba készül, támadni akar. Oly háborúra készül, hogy 
először a szomszédos országok határait zúzza szét. Ha tehát makacsul kitart 
szándéka és vakmerősége mellett, akkor mindenünket szétdúlja, elpusztítja […].” 
(Vitéz János kancellár beszéde a németújhelyi kongresszuson, 1455) 
 

„Ungarn ist ein großes Land, hat starke Kräfte und viele Männer, aber zur 
Vertreibung der Türken und zur Zurückeroberung Europas benötigt man eine 
größere Macht, […] die Türken spüren auch den Verlust von 70 Männern nicht, wenn 
sie ihre Truppen aus Asien nach Europa verlegen können.“ (Aeneas Silvius 
Piccolomini, Mitte des 15. Jahrhunderts) 
 

 „Magyarország nagy ország, sok ereje van és sok férfija, de a török kiűzésére és 
Európa visszaszerzésére nagyobb hatalomra van szükség, […] a török 70 ezer ember 
veszteségét sem érzi meg, ha ázsiai seregeit át tudja hozni Európába.” (Aeneas Silvius 
Piccolomini, XV. sz. közepe) 
 
„Von allen Sterblichen seiner Zeit war er so ruhmvoll, dass es ihm an keinen 
Tugenden mangelte, die die besten Heerführer besitzen sollen, er hätte sein 
Vermögen gewaltig vergrößern können, wenn seine Seele von Herrschbegierde 
erfüllt wäre, trotzdem kämpfte er nur gegen die Feinde des Christentums, obwohl er 
nicht selten mit Christen, die auf seine Tugenden neidisch waren und ihn zu 
vernichten versuchten, aber schließlich Schäden erlitten, streiten musste, “ (Pietro 
Ransano über János Hunyadi, 15. Jh.) 
 

„Korának valamennyi halandója közül arra a dicsőségre jutott, hogy mivel mi sem 
hiányzik belőle az erények közül, melyekkel a legkiválóbb hadvezéreknek kitűnniük 
illik, és ezért vagyonát roppant mód megnövelhette volna, ha lelkét uralomvágy önti 
el, mégis egyedül a keresztény nép ellenségeivel szemben viselt harcot, holott nem 
ritkán az erényeire irigy és ezért végveszedelmére igyekvő keresztényekkel kellett 
megküzdenie azok súlyos kárára.” (Pietro Ransano Hunyadi Jánosról, XV. század) 
 

„Schließlich kam die Periode des Sommers, wo die grünen Ähren zu reifen beginnen, 
als der Kaiser der Türken Belgrad mit einer furchtbaren Belagerung umzingelte. […] 
In alle Teile des Landes kam die Nachricht von der großen verbitterten Belagerung: 
die Vornehmen Ungarns taten, als ob sie schlafen würden, sie schickten der 
belagerten Burg keine militärische Hilfe. […] Der heldenhafte Angriff der Ungarn 
verwirrte alle türkischen Truppen, die den Ungarn den Rücken kehrend die Flucht 
ergriffen. […] Auch der Kaiser selbst, ohne jemandem es zu sagen, flüchtete in der 
dunklen Nacht aus dem Lager. […] Nachdem er unzählbar viele von seinem Volk 
verlor, kehrte er in seine Heimat zurück, aber er nahm es übel, wenn jemand vor ihm 
den Namen der Burg erwähnte.“ (Aus der Chronik von János Thúróczi) 
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„Végre elérkezett a nyárnak az a szakasza, mikor a zöld kalászfejnek szemei 
kibontakoznak és érni kezdenek, midőn a törökök császára rettenetes ostrommal 
szállotta meg Nándorfehérvárt. […] Az ország minden részébe híre szállt az 
elkeseredett, hatalmas ostromnak: Magyarország főurai azonban tunyán, mintha 
aludnának, nem küldtek fegyveres oltalmat a veszendő várnak. […] A magyarok 
vitéz, lelkes támadása hamar megzavart minden török csapatot, s hátat adva 
megfutottak. […] Az éj sűrű sötétje alatt maga a császár is megfutott táborából, szót 
nem szólva erről senkinek. […] Tulajdon népe mérhetetlen sokaságának veszte után, 
megtért hazájába, de rossz néven vette, ha ezután bárki is emlegette előtte a vár 
nevét.” (Thúróczi János krónikája) 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga 0622 32 / 48 2007. május 9. 

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

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

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

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

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

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

 

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  

 

 
17.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Aprilgesetze von 1848.                       (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale des eingeführten 
Wahlrechts dar!  
Bewerten Sie die Bedeutung der gesetzlichen Veränderungen! 
 

„Über die Wahl der Landtagsabgeordneten aufgrund der Volksvertretung, im Sinne 
des IV. Gesetzartikels dieses Jahres für den nächsten Landtag in Pest, wird vorläufig 
folgendes verordnet: 
§ 1 Dieser Landtag fühlt sich nicht berufen, den politischen Rechtsgebrauch denen, 
die ihn bis jetzt praktizierten, zu entziehen. Alle, die bisher in den Komitaten und 
freien Distrikten bei der Wahl der Landtagsabgeordneten über eine Stimme 
verfügten, sind in der Ausübung dieses Rechtes zu belassen. Außerdem: 
§ 2 Alle gebürtigen oder eingebürgerten Bewohner des Landes und der 
angeschlossenen Teile, wenn sie mindestens 20 Jahre alt sind, und aufgrund der 
väterlichen, vormundschaftlichen oder herrschaftlichen Gewalt oder wegen 
begangenem Treubruch, wegen Schmuggel, Raub, Mord und Brandstiftung nicht 
vorbestraft sind, ohne Rücksicht auf ihre im Gesetz anerkannte Religion, mit 
Ausnahme der Frauen, verfügen über das Wahlrecht: 
Darüber hinaus: 

a) Die in den freien königlichen Städten oder in Gemeinden mit einer 
Ratsverwaltung Haus und Boden im Werte von 300 Silber Forint, oder in anderen 
Gemeinden im Sinne des Urbariums ein Viertel Grundstück oder eine ähnlich große 
Liegenschaft in ihrem ausschließlichen Besitz haben, oder mit  Ehegattin bzw. mit 
minderjährigen Kindern gemeinsam besitzen. 

b) Die als Handwerker, Kaufleute oder Fabrikanten sich niedergelassen haben, 
wenn sie eine eigene Werkstatt, ein Handelslager oder eine Fabrik besitzen, und 
Handwerker, die die mindestens einen Gesellen beschäftigen.  
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c) Die zwar in den obigen Klassen nicht eingeordnet werden können, aber 
nach ihrem Besitz oder nach ihrem Kapital 100 Silber Forint jährliches ständiges und 
sicheres Einkommen haben.  

d) Doktoren, Chirurgen, Advokaten, Ingenieure, akademische Künstler, 
Lehrer, Mitglieder der Ungarischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Apotheker, 
Pfarrer, Pfarrgehilfen, Dorfnotare und Schullehrer, ohne Berücksichtigung ihrer 
Einkommen, in jenen Wahlkreisen, wo sie ständig wohnen. 

e) Die bisher Stadtbürger waren, auch wenn sie den oben beschriebenen 
Punkten nicht entsprechen.  
§ 3 Wählbar ist jeder, der über Wahlrecht verfügt, wenn er das 24. Lebensjahr 
vollendete, und wenn er jener Verordnung des Gesetztes, nach der die gesetzliche 
Sprache allein die ungarische ist, entspricht.“ (Der V. Gesetzartikel von 1848 über die 
Wahl der Landtagsabgeordneten aufgrund der Volksvertretung) 

 

„A jelen év folyama alatt a IV-ik törvénycikk értelmében Pesten tartandó 
legközelebbi országgyűlésre kiküldendő követeknek népképviselet alapján 
választására nézve ideiglenesen következők rendeltetnek: 

1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, 
elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a 
megyékben és szabad kerületekben az országgyűlési követek választásában eddig 
szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak. 

 

Ezeken kívül: 
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon bennszületett, vagy 

honosított, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem 
pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás 
miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett 
valláskülönbség nélkül, választók: 

a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 
300 ezüst forint értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri 
értelemben vett 1/4 telket vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonul 
vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak. 

b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon 
műhellyel vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, 
folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak. 

c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy 
tőkéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti állandó s biztos jövedelmet kimutatni 
képesek. 

d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, 
akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, 
lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanítók, azon 
választókerületben, melyben állandó lakásuk van. 

e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban leírt képességgel 
nem bírnak is. 

3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24-ik évét betöltötte, s a 
törvény azon rendeletének, miszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, 
megfelelni képes.” (1848. évi V. törvénycikk az országgyűlési követeknek népképviselet 
alapján választásáról) 
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18.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Verhältnisse der Nationalitäten zur Zeit 
des Dualismus.                (lang) 
Fassen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Elemente der 
Rechtsstellung, die gesellschaftlichen, religiösen und wirtschaftlichen Merkmale 
der Nationalitäten zusammen! Weisen Sie auch auf die Problematik der 
Mehrschichtigkeit der Nationalitätenfrage hin! Verwenden Sie den Geschichtsatlas!  

 

Chronologie: 
 

1868 Ungarisch-kroatischer Ausgleich, das Nationalitätengesetz von József 
Eötvös 

1895 Erster Kongress der Nationalitäten von Ungarn 
1896 Millenniumsfeierlichkeiten in Budapest und landesweit  
1906 Nach den Wahlen kommen 25 Landtagsabgeordnete der Nationalitäten 

ins Parlament 
1907 Albert Apponyi verknüpft die Unterstützung der Nationalitätenschulen 

mit dem Unterricht der ungarischen Sprache. 
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Die Struktur der Nationalitäten in der ungarischen Gesellschaft 
 

 (Nemzetiségek = Nationalitäten; magyarok = Ungarn; arisztokrácia-nagypolgárság = Aristokratie-
Großbürgertum; középrétegek= Mittelschichten; parasztság-munkásság = Bauerntum-Arbeiterschicht) 
 
 
„Da alle Bürger Ungarns auch im Sinne der Grundsätze der Verfassung in politischer 
Hinsicht eine Nation, die unteilbare, einheitliche ungarische Nation bilden, der alle 
Bürger des Landes, welcher Nationalität sie auch sind, als gleichberechtigte 
Mitglieder angehören; da diese Gleichberechtigung hinsichtlich des offiziellen 
Gebrauchs der im Lande üblichen verschiedenen Sprachen und nur in dem Maße 
gesondert zu regeln ist, inwieweit dies die Einheit des Landes, die praktische 
Bedeutung der Regierung und der Staatsverwaltung und die vollständige Freigabe 
der Wahrheit notwendig machen; die vollständige Gleichberechtigung der Bürger 
alle anderen Verhältnisse betreffend bleiben unangetastet, hinsichtlich des offiziellen 
Gebrauchs der verschiedenen Sprachen werden die folgenden Regeln als 
Richtschnur gelten: 
§ 1 Angesichts der politischen Einheit der Nation gilt das Ungarische in Ungarn als 
Staatssprache, die Sprache der Beratungen und der Verwaltung ist auch weiterhin 
das Ungarische. Gesetze werden in ungarischer Sprache verfasst, aber sie sind in 
authentischer Übersetzung in der Sprache aller anderen in Ungarn lebenden 
Nationen zu veröffentlichen […] 
§ 3 In den Sitzungen der Munizipialbehörden [Komitats-, Stadt- und 
Gemeindeversammlungen] kann jeder, der dort das Recht zu sprechen hat, sich 
entweder ungarisch oder in seiner Muttersprache äußern, falls er kein Ungar ist. […] 
§ 8 Der Richter […] erledigt eine Beschwerde oder ein Gesuch in der Sprache der 
Beschwerde oder des Gesuchs; Verhör, Zeugenverhör, Lokalaugenschein und andere 
richterliche Handlungen […] werden in der Sprache der im Prozess einander 
gegenüberstehenden Parteien bzw. in der Sprache der vernommenen Personen 
vorgenommen. […] 
§ 14 Die Kirchengemeinden […] bestimmen in ihren Schulen die Unterrichtssprache 
nach Belieben. […] 
§ 17 Der Staat […] ist verpflichtet, in den staatlichen Bildungsinstitutionen nach 
Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die in großer Zahl zusammenlebenden Bürger des 
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Landes, welcher Nationalität sie auch sind, in der Nähe der von ihnen bewohnten 
Gebiete sich in ihrer Muttersprache ausbilden können, bis zu dem Grad, bei dem die 
höhere akademische Ausbildung beginnt. […] 
§ 26 Auch bisher stand jedem einzelnen Bürger, sowie auch den Gemeinden, Kirchen 
und Kirchengemeinden das Recht zu, aus eigener Kraft oder durch Vereinigung 
Schulen der unteren, mittleren und oberen Stufe einzurichten. Dieses Gesetz steht 
ihnen auch weiterhin zu.“ (Gesetzesartikel XLIV/1868 über die nationale 
Gleichberechtigung) 
 
„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is 
politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar 
nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 
egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban 
divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik 
külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és 
közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé 
teszik; a honpolgárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat illetően 
épségben maradván, a különféle nyelvek hivatalos használatára nézve a következő 
szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni: 
1. § A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, 
a magyar országgyűlés tanácskozásai és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a 
törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más 
nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók […] 
3. § Törvényhatósági [megyei, városi, községi] gyűlésekben mindaz, aki ott szólás 
jogával bír, akár magyarul szólhat, akár anyanyelvén, ha az nem magyar. […] 
8. § A bíró […] a panaszt vagy kérelmet a panasz vagy kérelem nyelvén intézi el; 
kihallgatást, tanúkihallgatást, szemlét és más bírói cselekményeket […] a perben álló 
felek, illetve a kihallgatott személyek nyelvén eszközli. […] 
14. § Az egyházközségek […] iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés szerint 
határozhatják meg. […] 
 17. § Az állam […] köteles az állami tanintézetekben a lehetőségig gondoskodni 
arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgárai az 
általuk lakott vidékek közelében anyanyelvükön képezhessék magukat egészen 
addig, hol magasabb akadémiai képzés kezdődik. […] 
26. § Valamint eddig is jogában állott bármely egyes honpolgárnak éppen úgy, mint a 
községeknek, egyházaknak, egyházközségeknek úgy ezentúl is jogában áll saját 
erejükkel vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani.” (Az 1868. évi 
XLIV. törvénycikkből) 
 
„§ 1 Ungarn bildet mit Kroatien, Slawonien und Dalmatien eine und die gleiche 
staatliche Gemeinschaft, sowohl in Richtung der Länder, die unter der Herrschaft 
Ihrer Majestät stehen, als auch in Richtung anderer Länder. […] 
§ 47 In allen Angelegenheiten, die nach diesem Abkommen nicht in die Kompetenz 
des gemeinsamen Landtages und der zentralen Regierung gehören, steht Kroatien, 
Slawonien und Dalmatien sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Ausführung 
das völlige Selbstverwaltungsrecht (Autonomie) zu. […] 
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§ 48 Aus diesem Grund erstreckt sich das Selbstverwaltungsrecht von Kroatien, 
Slawonien und Dalmatien hinsichtlich der Gesetzgebung und Ausführung auf die 
innere Verwaltungstätigkeit, auf die religiösen Angelegenheiten und auf das 
Unterrichtswesen, auch die Ausgabe des Maritimrechtes und alle Stufen des 
Gerichtswesens inbegriffen. […]  
§ 50 An der Spitze der autonomen Landesregierung steht in Kroatien, Slawonien und 
Dalmatien der Banus, der dem kroatisch – slawonisch - dalmatinischen Landtag 
verantwortlich ist. […]  
§ 57 Als Amtsprache der gemeinsamen Regierung Kroatiens und Slawoniens wird 
die kroatische Sprache bestimmt. […] 
§ 59 Sie äußern sich ferner, dass Kroatien und Slawonien, als eine politische Nation, 
mit eigenem Territorium [existieren]…“ (Aus dem Gesetzartikel XXX/1868.) 
 

„1. § Magyarország s Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok egy és ugyanazon állami 
közösséget képeznek, mind az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok, mind 
más országok irányában. […] 

47. § Mindazon tárgyakra nézve, melyek ez egyezményben a közös 
országgyűlésnek és központi kormánynak nincsenek fenntartva, Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországokat mind a törvényhozás, mind a végrehajtás körében teljes 
önkormányzati jog (autonómia) illeti. […] 

48. § Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok önkormányzati joga ez okból mind 
törvényhozási, mind kormányzati tekintetben kiterjed azon országok beligazgatási, 
vallási és közoktatási ügyeire s az igazságügyre, ide értve a tengerészeti jog 
kiszolgáltatásán kívül a törvénykezést is, minden fokozatán. […] 

50. § Az autonóm országos kormányzat élén Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországokban a bán áll, ki a horvát–szlavón–dalmát országgyűlésnek felelős. 
[…] 

57. § Horvát–Szlavónországok határai között a közös kormányzat közegeinek 
hivatalos nyelvéül is a horvát nyelv állapíttatik meg. […] 

59. § Kijelentetik továbbá, hogy Horvát–Szlavonórszágok, mint külön 
territóriummal bíró politikai nemzet [léteznek]…” (Az 1868. évi XXX. törvénycikkből) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden 
Weltkriegen.                          (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der 
ungarischen Außenpolitik und ihre bestimmenden Ideen zwischen 1921 und 1938 
dar! Verwenden Sie den Geschichtsatlas! 

 
Chronologie: 
1921 Ungarn wird in den Völkerbund aufgenommen 
1927 Italienisch-ungarischer Freundschaftsvertrag 
1933 Der Besuch von Gyula Gömbös in Berlin und in Rom 
1934 Die Unterzeichnung des ungarisch – italienisch - österreichischen 

Dreierabkommens in Rom 
1938 Das Győrer Rüstungsprogramm  
1938 Der erste Wiener Schiedsspruch   
 
„Der Präsident der Republik Tschechoslowakei und Ihre Majestät, der König von 
Rumänien vereinbaren, ein Schutzabkommen zu schließen. 
Artikel 1 Falls eine der Hohen Vertragsparteien von Ungarn unprovoziert 
angegriffen wird, verpflichtet sich die andere Vertragspartei, wie es im Artikel 2 
dieses Vertrages bestimmt ist, die angegriffene Vertragspartei zu verteidigen.  
Artikel 4 Um die friedlichen Anstrengungen in Einklang zu bringen, verpflichten 
sich die zwei Regierungen, in den außenpolitischen Fragen der Ungarn betreffenden 
Angelegenheiten in Übereinstimmung zu verfahren.“ (Aus dem Vertrag zwischen dem 
Königtum Rumänien und der Republik Tschechoslowakei, 1921) 
 
 

„A Csehszlovák Köztársaság elnöke és Őfelsége, Románia királya megállapodnak 
abban, hogy védelmi szerződést kötnek. 
1. cikk Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét Magyarország részéről 
nem provokált támadás érné, a másik fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés 2. 
cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél 
védelmére kel. 
4. cikk Avégből, hogy békés erőfeszítéseiket összhangba hozzák, a két kormány 
kötelezi magát, hogy a Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintő külpolitikai 
kérdésekben egyetértően fog eljárni.” (A Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság 
szerződése, 1921) 
 
„Unsere jetzigen Grenzen, unsere Abrüstung und Einkreisung von der Kleinen 
Entente sind die Faktoren, die unsere Bewegungsmöglichkeiten bestimmen […]. 
Ungarn wird den Friedensvertrag von Trianon seelisch nie akzeptieren […]. Bisher 
führte es eine passive Außenpolitik, weil es mit der wirtschaftlichen und finanziellen 
Rekonstruktion beschäftigt war […] und weil es unter Kontrolle stand […]. Die Lage 
Mitteleuropas ist nicht endgültig. Die Frage ist nur, unter dem Einfluss der Wünsche 
welcher Großmächte die Neuordnung erfolgen wird.“ (István Bethlen, 1927) 
 
„Jelenlegi határaink, lefegyverzettségünk és bekerítettségünk a kisantant által azok a 
tényezők, amelyek mozgási lehetőségeinket megállapítják [...]. Magyarország lelkileg 
sohasem fogja elfogadni a trianoni békeszerződést [...]. Eddig passzív politikát 
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folytatott kifelé, mivel gazdasági és pénzügyi rekonstrukcióval volt elfoglalva [...] és 
mert kontroll alatt állott [...]. Közép-Európa helyzete nem végleges. Az a kérdés csak, 
hogy mely nagyhatalmak kívánságainak befolyása alatt fog az új rendezés 
megtörténni.” (Bethlen István, 1927) 
 
„Wir lenken mit starker Hand ein nationales Ungarn, das immer mit einer gewissen 
Hoffnung und Sympathie auf Berlin schaut. Ich meine, es steht auch im Interesse 
Deutschlands, dass diese Sympathie keine unsicheren Wirtschaftsbeziehungen 
stören. Die Tatsache aber, dass die ungarischen Landwirtschaftsprodukte in der 
letzten Zeit überhaupt nicht oder nur in geringem Maße nach Deutschland kommen, 
bietet die Gelegenheit für Stimmen, die (im Gegensatz zu der von mir verfolgten 
Politik) meine Politik im Zusammenhang mit Deutschland kritisieren, nicht ganz 
ohne Grund.”(Aus dem Brief von Gömbös an Hitler) 
 
„Mi erős kézzel kormányozunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig 
bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre. Úgy vélem, Németország is 
érdekében áll, hogy ezt a rokonszenvet bizonytalan gazdasági kapcsolatok 
semmiképpen se zavarják meg. Az a körülmény viszont, hogy a magyar 
mezőgazdasági termékek utóbbi időben egyáltalán nem vagy csak nagyon csekély 
mennyiségben jutnak el Németországba, már olyan hangokra ad alkalmat, amelyek 
(az általam követett politikával ellentétben) Németországgal kapcsolatos politikámat 
bírálják, nem is egészen alaptalanul.”(Részlet Gömbös Hitlerhez írt leveléből) 
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20.  Die Aufgabe bezieht sich auf die politische Wende.               
 (lang) 

Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie die Ziele der 
Revolution und des Freiheitskampfes von 1956 zur Zeit der Wende erscheinen, und 
womit sie ergänzt werden! 

 

„1) Die sofortige Einberufung der Zentralen Leitung der MDP, die Gründung der 
neuen ZF durch die inzwischen von unten gewählten neuen Parteiführungen. 
2) Die Regierung soll unter Leitung vom Genossen Imre Nagy umgestaltet werden. 
3) Die Gestaltung der ungarisch-sowjetischen und ungarisch –jugoslawischen 
Freundschaft auf wirtschaftlich und politisch völlig gleichberechtigter Grundlage 
und anhand des Prinzips der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von 
einander. Wir fordern den sofortigen Abzug aller sowjetischen Truppen aus Ungarn 
gemäß dem ungarischen Friedensvertrag. 
4) Wir fordern allgemeine, gleichberechtigte und geheime Wahlen, mit der 
Beteiligung von mehreren Parteien, mit der Wahl von neuen 
Nationalversammlungsabgeordneten. 
5) Die Umgestaltung des ungarischen Wirtschaftlebens mit Einbeziehung von 
Experten, und im Rahmen dessen die rationellste Verwendung des ungarischen 
Uranerzes. Die Außenhandelsverträge sollen veröffentlicht werden, und das 
ungarische Wirtschaftsleben, das auf Planwirtschaft beruht, soll überprüft werden. 
6) Die sofortige Regelung der Leistungsnormen für die ganze Arbeiterschaft und 
Einführung der Autonomie der Arbeiter in den Betrieben.  
7) Die Überprüfung des Abgabesystems, die Unterstützung der Einzelbauern.  
8) Die Überprüfung aller politischen und Wirtschaftsprozesse, völlige Amnestie für 
die politischen Gefangenen, die Rehabilitierung der unschuldig verurteilten bzw. der 
in nachteilige Lage geratenen Personen. Die Gerichtsverhandlung von Mihály Farkas 
soll öffentlich sein.  
9) Die Wiederherstellung des alten Kossuth - Wappens statt des volksfremden 
Wappens; der 15. März und der 6. Oktober sollen für allgemeinen Nationalfeiertag 
erklärt werden.  
10) Die Verwirklichung der vollständigen Meinungs- und Pressefreiheit (auch für 
den Rundfunk), und im Rahmen dieser ein eigenes Tageblatt für die neuen MEFESZ 
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– Organisationen, die Veröffentlichung und Vernichtung der alten 
Kadermaterialien.“ (Die Forderungen der Universitätsstudenten am 23. Oktober 1956.) 
 
„1. Az MDP Központi Vezetőségének azonnali összehívása, az időközben alulról 
megválasztott új pártvezetőségek által az új KV megalakítása. 
2. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével. 
3. Gazdaságilag és politikailag teljesen egyenrangú alapon és egymás belügyeibe 
való be nem avatkozás elvén álló magyar–szovjet és magyar–jugoszláv barátság 
kialakítása. Az összes szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról a 
magyar békeszerződés értelmében. 
4. Általános, egyenlő, titkos választásokat több párt részvételével, új nemzetgyűlési 
képviselők választásával. 
5. A magyar gazdasági élet átszervezését szakemberek bevonásával, és ennek 
keretében a magyar uránérc leggazdaságosabb felhasználását. Hozzák 
nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, és vizsgálják felül a 
tervgazdaságon alapuló magyar gazdasági életet. 
6. A teljes ipari munkásság azonnali normarendezését és a munkásautonómia 
bevezetését az üzemekben. 
7. A beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát, az egyénileg dolgozó parasztság 
támogatását. 
8. Az összes politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, a politikai foglyok részére 
teljes amnesztiát, az ártatlanul elítéltek, illetve hátrányos helyzetbe kerültek 
rehabilitálását. Legyen nyilvános Farkas Mihály tárgyalása. 
9. A néptől idegen címer helyett a régi Kossuth-címer visszaállítását; március 15-ét és 
október 6-át nyilvánítsák általános nemzeti ünneppé és munkaszüneti nappá. 
10. Teljes vélemény- és sajtószabadság megvalósítását (Rádiót is), és ennek keretében 
külön napilapot az új MEFESZ-s szervezeteknek, a régi káderanyag nyilvánosságra 
hozatalát és megsemmisítését.” (Az egyetemi ifjúság követelései 1956. október 23-án) 
 
„1. Richtige Volksvertretung und Mehrparteiensystem. Die Freiheit und Korrektheit 
der Wahlen sollen gesichert werden.  
2. Rechtsstaat statt des Polizeistaates. Die Menschenrechte sollen zur Geltung 
kommen, die Richter sollen unabhängig sein. 
3. Rede- Presse- Gewissens- und Unterrichtsfreiheit. Die Aufhebung des 
Staatsmonopols der Nachrichtenübermittlung. Die Staatliche Behörde für 
Kirchenangelegenheiten soll aufgelöst werden. 
4. Recht auf Streik. Die Freiheit des Interessenschutzes, der Forderung und der 
Solidarität sollen nicht eingeschränkt werden. 
5. Gerechte allgemeine Steuerpflicht, gesellschaftliche Kontrolle der öffentlichen 
Ausgaben. Die individuellen und Gruppenprivilegien sollen aufgehoben werden, die 
grundlegenden Bedingungen des menschenwürdigen Lebens sollen allen gewährt 
werden.  
6. Eine rationelle Wirtschaft, einen funktionsfähigen Markt, die Gleichberechtigung 
der Besitzformen. Die geldaufwendigen und umweltschädlichen Großinvestitionen 
sollen eingestellt werden, die Unterstützung der verlustbringenden 
Unternehmungen soll ein Ende nehmen.  
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7. Abbau der Bürokratie und des Gewaltapparates. Die Arbeiterwache und die 
Jugendgarde sollen aufgelöst werden.  
8. Freiheit und Selbstbestimmung für die Völker von Ost- und Mitteleuropa. Der 
militärische, wirtschaftliche und menschenrechtliche Zwiespalt Europas soll beseitigt 
werden.  
9. Ein neutrales, unabhängiges Ungarn. Die sowjetischen Truppen sollen aus Ungarn 
abgezogen werden. Der 7. November soll aus der Reihe der ungarischen Feiertage 
gestrichen werden.  
10. Eine verantwortliche Minderheits- und Flüchtlingspolitik. Die Regierung soll auf 
internatonalen Instanzen im Schutz der ungarischen Minderheiten auftreten. Die 
Polizeigesinnung und die ungerechte Unterscheidung der Flüchtlinge aus Rumänien 
sollen beseitigt werden.  
11. Nationale Selbstachtung. Die Geschichtsfälschung soll beseitigt werden. Das 
Wappen der Nation soll zurückgegeben werden.  
12. Gerechtigkeit für ’56, Ehre den Märtyrern der Revolution. Der 23. Oktober soll 
Nationalfeiertag sein.“ (Die gemeinsamen Zwölf Punkte der Opposition, am 15. März 
1989.) 
 
 „1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások 
szabadságát és tisztaságát. 
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói 
függetlenség. 
3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják fel a hírközlés 
állami monopóliumát. Oszlassák fel az Állami Egyházügyi Hivatalt. 
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás 
szabadságát. 
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék 
meg az egyéni és csoportos kiváltságokat, adják meg mindenkinek az emberhez 
méltó élet alapfeltételeit. 
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák 
le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a 
veszteséges vállalatok támogatását. 
7. A bürokrácia és az erőszak-apparátus leépítését. Oszlassák fel a Munkásőrséget és 
az Ifjúgárdát. 
8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg 
Európa katonai, gazdasági és emberjogi kettéosztása. 
9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk 
területéről. Töröljék a magyar ünnepek sorából november 7-ét. 
10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen fel a nemzetközi 
fórumokon a magyar kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a 
jogtalan megkülönböztetés a romániai menekültek ügyében. 
11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a 
nemzetnek címerét. 
12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti 
ünneppé október 23-át.” (Az ellenzék közös 12 pontja 1989. március 15-én) 
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