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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 gefordert 
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 die folgenden Vorschläge! 

• Lesen Sie aufmerksam die Aufgaben!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

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

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

 

 

 
    Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort  
 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die auf die Geschichte Roms im Altertum.  
Antworten Sie anhand der Quelle und der Abbildung auf die Fragen! 
 
„Als Brutus und Cassius gefallen waren, war mit ihnen die Waffenmacht der 
Republik dahin, Sextus Pompeius erlag bei Sizilien, Lepidus wurde entwaffnet; und 
als nun auch Antonius getötet und selbst der julischen Partei kein Führer mehr übrig 
war außer allein Caesar- da legte dieser den Titel Triumvir nieder, wollte nur noch 
Konsul sein und begnügte sich zur Wahrung der Interessen des Volkes mit der 
Amtsgewalt eines Tribunen. Sobald er darauf das Heer durch Geschenke, das Volk 
durch Brotspenden und alle durch die Annehmlichkeit der Ruhe geködert hatte, trat 
er allmählich stärker hervor, zog die Befugnisse des Senats, der Magistraten, der 
Gesetze an sich - und niemand trotzte ihm. Denn die mutigsten Männer waren in der 
Schlacht oder während den Proskriptionen gefallen, die übrigen aus der Nobilität 
wurden, je willfähriger sie zur Dienstbarkeit waren, desto mehr zu Reichtum und 
Ehrenstellen emporgehoben und zogen jetzt, da ihnen der Umschwung von Nutzen 
war, die sichere Gegenwart der riskanten Vergangenheit vor.“ (Tacitus)  
 
„Amikor Brutus és Cassius veszte után már nem volt 
köztársasági haderő, Sextus Pompeiust Szicília mellett 
leverték, és Lepidus kiforgatása, Antonius kényszerű 
halála után a Iulius-pártnak is csak Caesar maradt 
vezérül, s lemondott triumviri címéről, mintha 
consulként járna el és a nép védelmére beérné a 
tribunusi joggal, miután a katonaságot ajándékokkal, 
a népet gabonával, az egész államot a béke 
édességével lekenyerezte, lassanként magasabbra tört: 
magához ragadta a senatus, a magistratusok, a 
törvények jogkörét, s ennek senki sem szegült ellene, 
hiszen a legderekabbak a háborúkban vagy a 
proskribálás során elhullottak, a többi előkelő pedig 
minél jobban hajlott a szolgaságra, annál nagyobb 
gazdagsághoz és kitüntetésekhez juthatott, és az új 
helyzetből hasznot húzva inkább, és meglevőt, 
semmint a régit és kockázatosat választotta.” (Tacitus) 
 
[Köztársasági provinciák = republikanische Provinzen; magistrátusok = die Magistrate; senatus (600-900 fő) = 
der Senat (600-900 Personen); megerősíti = bekräftigt; censor = Zensor; consul, néptribunus, prokonsul = 
Konsul, Volkstribun, Prokonsul; testőrség = Leibgardisten; hivatalnokok = Beamten; légiók = Legionen; császári 
provinciák = kaiserliche Provinzen]  

 
a) Nennen Sie die politische Einrichtung, die die Abbildung darstellt! (1 Punkt) 

………………………………………………………………………………………………….. 
b) Zählen Sie drei Mittel auf, mit denen Augustus die Festigung seiner Macht erreichte! 
(3 Punkte) 

 ………………………………………………………………………………………… 

Die politische Einrichtung 
des Augustus 
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 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

4 Punkte  

2. In der Aufgabe geht es um die mittelalterlichen Zünfte. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quelle auf die Fragen! 
 
„1 Kein Mitglied unserer Zunft darf eingesäumtes Tuch anfertigen, ausschließlich auf 
Bestellung der Oberrichter, die ein solches Tuch samt ihrer Familien tragen dürfen.  
5 Denjenigen, die nicht Mitglieder unserer Zunft sind und nicht in unserer Stadt 
leben, ist es verboten, unser Siegel, mit dem wir das Tuch besiegeln, zu verwenden.  
6 Jemand, wer angeklagt wird, und seine Unschuld nicht beweisen kann, darf nicht 
in unserer Zunft bleiben […] 
11 Die Bußen und Strafen die bei uns festgestellt wurden, und wozu wir uns selber 
halten, werden nachstehenden angeführt. 
12 […] Wenn eingesäumtes oder stellenweise eingeschnittenes Tuch gefunden wird, 
oder solches wovon es sich herausstellt, dass es aus Abfallstoffen oder aus 
Wollfetzen angefertigt wurde, oder wenn das Tuch mit hellem Faden ausgebessert 
wurde, muss es dem Meister beschlagnahmt werden. […] 
14 Eingesäumtes Tuch darf niemand bunt bemalen.  
15 Eine ähnliche Geldstrafe bezahlt, wer auf mehr als zwei Webstühlen arbeitet.  
24 Wenn bei jemandem ein versteckter Webstuhl gefunden wird, soll er 1 Mark 
zahlen. 
41 Der Weber, der von unseren Meistern mehr verlangt, als bestimmt wurde, verliert 
mit seiner Frau das Recht für vier Wochen, seinen Beruf auszuüben. 
47. Niemand darf die Arbeiter oder Arbeiterinnen von anderen zu sich locken. 
Strafgeld: eine halbe Mark.“ (Aus dem Regel einer deutschen Tuchzunft, 1345) 
 

 „1. Szegéllyel ellátott posztót céhünk egyetlen tagjának sem szabad készítenie, csakis 
a főbírák megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót. 

5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek városunkban, tilos 
posztóra alkalmazott pecsétünket használni. 

6. Aki ellen feljelentés érkezett, és nem tudta bebizonyítani tisztességes voltát, nem 
maradhat céhünkben […] 

11. A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi 
is megtartunk, az alábbiakban soroljuk fel. 

12. […] Ha valahol szegéllyel ellátott vagy helyenként bevágott posztót találnak, 
vagy pedig olyat, amelyről kiderül, hogy hulladékból vagy gyapjúcafatokból készült, 
vagy amelyet világos fonallal javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a 
mestertől. […] 

14. A szegéllyel ellátott posztót senki sem festheti tarkára. 

15. Ugyanilyen büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszéken dolgozik. 
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24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána. 

41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre 
elveszti a jogot, hogy mesterségét folytassa, ő maga és a felesége is. 

47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: 
fél márka.” (Egy német posztócéh szabályzatából, 1345) 

a) Bestimmen Sie, was der Begriff Zunft bedeutet! (1 Punkt) 

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

b) Bestimmen Sie anhand des Punktes 12 eine Grundaufgabe der Zunft! (1 Punkt) 

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

c) Welche Punkte entsprechen dem Einhalten des ehrlichen Wettbewerbs? Nennen Sie 

zwei! (0,5 Punkte pro Antwort) 

 …………………………………………………………………………………………. 

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

d) Bestimmen Sie, was das Ziel des Punktes 15 war! (1 Punkt) 

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

4 Punkte  

3. In der Aufgabe geht es um die Geschichte Ungarns im Mittelalter. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 
 

„[…] so wollen wir die vorher erwähnte, von jedem Verdacht völlig freie Urkunde 
unseres hochgeschätzten Ahnen und Vorgängers, König […], die er mit seinem 
goldenen Siegel bekräftigte, mit allen in ihm erhaltenen Freiheitsrechten annehmen 
und bewilligen, ausgenommen eines einzigen Paragraphen, (nämlich dass die 
Adeligen, die keinen Erben hinterlassen, Recht und Freiheit haben, ihren Besitz 
beliebig der Kirche oder anderen zu vermachen oder zu verschenken, zu verkaufen 
oder zu veräußern. Im Gegenteil, sie sollen nicht das Recht haben das zu tun, 
sondern ihre Besitzungen sollen nach dem Recht und den Gesetzen vollständig und 
einfach, ohne jeden Widerspruch von ihren nächsten Verwandten oder deren 
Familien geerbt werden. Wie es der Privilegbrief des oben genannten Königs […] 
beinhaltet…“ (Lajos I) 

 „… […] királynak, kedves ősünknek és elődünknek aranypecsétjével megerősített, 
minden gyanútól mentes említett oklevelét, amely szóról szóra ezen oklevelünkbe 
lett iktatva, elfogadtuk, jóváhagytuk és helyeseljük minden benne kifejezett 
szabadsággal együtt az imént említett egyetlen cikkely kivételével (melyet 
ugyanabból a kiváltságlevélből kirekesztettünk, hogy tudniillik az örökös nélkül 
elhalt nemesek megtehetik, hogy a birtokaikat életük folyamán vagy halálukon 
annak, akinek akarják, egyházaknak vagy másoknak adják vagy hagyják, eladják 
vagy elidegenítsék, sőt ennek megtételére semmiféle lehetőségük ne legyen, hanem 
jogilag és törvényesen, tisztán és egyszerűen mindenféle ellentmondás nélkül 
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testvéreikre, rokonaikra és nemzetségükre szálljanak birtokaik), s miként a fent 
említett […] király Úr aranypecsétes kiváltságlevele tartalmazza…” (I. Lajos) 
 
a) Füllen Sie die Tabelle aus! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

1. Der Name des Königs, auf den im Text hingewiesen 
wird (Im Text finden Sie statt des Namens des Königs 
ein […] Zeichen) 

 

2. Der Name der in der Quelle erwähnten Urkunde  

3. Ausstellungsjahr der in der Quelle erwähnten 
Urkunde 

 

4. Ausstellungsjahr der Quelle  

 
b) Bestimmen Sie, wir Lajos I. mit seiner Urkunde die Erbfolge verändert hat! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................... 

c) Bestimmen Sie, bis wann (Jahr) das in der Quelle erwähnte Gesetz in Kraft geblieben 

ist! (1 Punkt) 

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

4 Punkte  
 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf eine wirtschaftliche Theorie aus dem 18. Jahrhundert. 
Entscheiden Sie anhand der Quelle, ob die Aussagen richtig oder falsch sind! Markieren 
Sie Ihre Antwort mit einem X Zeichen! (1 Punkt pro Antwort) 
 
„Im Leben jedes Volkes ist die Jahr für Jahr ausgeführte Arbeit jener Faktor, der in 
erster Linie die jährlich konsumierten Bedarfs- und Genussartikel liefert. Diese 
bestehen immer aus den unmittelbaren Produkten der Arbeit oder daraus, dass man 
gegen unmittelbare Produkte etwas von anderen Völkern kaufen kann.  
Das Volk ist also mit Bedarfs- und Genussartikeln reichlicher oder weniger reichlich 
versehen, je nachdem, ob das Verhältnis größer oder kleiner ist, das zwischen den 
direkten Arbeitsprodukten bzw. der Menge der dafür beschaffbaren Produkte und 
der Zahl der Verbraucher besteht.  
Dieses Verhältnis wird bei jedem Volk von zwei Umständen geregelt: Erstens die 
Praxis, die Fachgerechtigkeit und das Verständnis, die im Laufe der Arbeit im 
Allgemeinen offenbar werden; und zweitens das Verhältnis zwischen den Personen, 
die eine nützliche Tätigkeit ausführen, und den Personen, die eine solche Tätigkeit 
nicht ausführen. Egal, wie Boden, Klima oder territoriale Ausdehnung des Landes 
sind, ob die Versorgung in der gegebenen Situation reichlich ist oder nicht, sie hängt 
Jahr für Jahr von diesen beiden Umständen ab.“ (Adam Smith, 1776) 
 
„Minden nép életében az évről évre kifejtett munka az a tényező, amely az évente 
fogyasztott szükségleti és kényelmi cikkeket elsősorban szolgáltatja. Ez mindig vagy 
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a kifejtett munka közvetlen termékeiből áll, vagy abból, ami a közvetlen termékek 
ellenében más népektől vásárolható. 

A nép tehát aszerint lesz szükségleti és kényelmi cikkekkel bővebben vagy 
szűkösebben ellátva, hogy kisebb-e vagy nagyobb az az arány, amely a közvetlen 
munkatermékek, illetve az értük beszerezhető termékek mennyisége és a fogyasztók 
száma között fennáll. 

Ezt az arányt viszont minden népnél szükségképpen két körülmény szabályozza: 
először a munka kifejtése során általában megnyilvánuló gyakorlottság, szakszerűség 
és értelmesség, másodszor pedig a hasznos munkát végző és ilyen munkát nem 
végző egyének közötti számarány. Bármilyen legyen az ország talaja, éghajlata vagy 
területi kiterjedése, ellátottságának bőséges vagy szűkös volta adott helyzetében 
évről évre ettől a két körülménytől függ.” (Adam Smith; 1776) 
 

 richtig falsch 

Adam Smith betrachtete die Arbeit als die Grundlage der Wirtschaft.   

Die demographischen Faktoren bestimmen die Befriedigung der 
Bedürfnisse, die Verteilung.  

  

Die geographischen Gegebenheiten des Landes bestimmen die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes grundsätzlich. 

  

Adam Smith betrachtete die Intelligenz nicht als nützliche Gruppe des 
Landes. 

  
 

4 Punkte  

 
5. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarn im 17. Jahrhundert. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 
 
„X. Zum Rückhalt des Friedens und der Freundschaft kam es zwischen der zwei sehr 
mächtigen Kaiser zu einem Einverständnis, dass dieser heilsame Frieden mit Hilfe 
Gottes von diesem Datum an 20 Jahre lang dauern soll. Als Entschädigung und 
gemeinsame Freude soll dies in 4 Monaten von feierlichen Delegationen als 
feierliches Dokument bekräftigt werden. Und der Gesandte des Römischen Kaisers 
soll – als Zeichen der Freundschaft – Geschenke im Wert von 200 000 Gulden 
mitbringen, die von der Ottomanischen Pforte mit feierlicher Gesandtschaft und 
würdigen Geschenken erwidert werden. Es soll außerdem zum Austausch der 
Delegationen kommen, wie und wo es bis jetzt üblich war. Die weiteren Paragraphen 
der Friedensverträge, die die weiteren Verträge seit der Zeit des Friedens von 
Zsitvatorok nicht korrigiert oder verändert haben, sollen gültig bleiben.“ (Aus dem 
Frieden von Vasvár) 
 
 „X. A béke és jóbarátság nagyobb támaszaként a két igen hatalmas császár között 
egyezmény született, hogy ez a jótékony béke, Isten segítségével, jelen dátumtól 20 
éven át tartson. Ezt 4 hónap múlva ünnepélyes küldöttségek ünnepélyes 
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okmányként erősítsék meg, kárpótlásként és közös öröm gyanánt. És hozzon a 
Római Császár követe a barátság jelképeként 200 ezer arany értékű ajándékot úgy, 
hogy a Ottomán Porta hasonló módon, ünnepélyes küldöttséggel, méltó és hozzáillő 
ajándékkal viszonozza. És jöjjön létre a küldöttségek cseréje, az eddigi szokásokat 
megtartva a szokott helyen és módon. A békeszerződések azon további cikkelyei, 
melyeket a zsitvatoroki béke idejétől a későbbi békeszerződések nem helyesbítettek 
vagy nem változtattak meg, maradjanak érvényben.” (Részlet a vasvári békéből) 

 

Die Niederwerfung der Wesselényi-Verschwörung 
 
 
a) Bestimmen Sie das Jahr des Friedens von Vasvár! (1 Punkt) 
……………………………………… 

b) Wer war der ungarische König zur Zeit der Unterzeichnung des Friedens? (1 Punkt) 

……………………………………… 

c) Erklären Sie, warum die Unterzeichnung des Friedens zur Wesselényi-Bewegung 
führte! (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………

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

d) d) Bestimmen Sie anhand des Bildes, was mit den Anführern der Verschwörung 
passierte! (1 Punkt) 

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

4 Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Heilige Allianz. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 
 
„I. All jene Staaten, die sich als Teile der europäischen Allianz in revolutionärem Zustand 
befinden und in Bezug auf andere Staaten eine Gefahr darstellen, hören auf Mitglieder der 
Allianz zu sein, solange in ihnen die Ordnung nicht wieder hergestellt ist. 
III. Die Mächte werden keine Änderung anerkennen, die von einer ungesetzmäßigen 
Regierung verordnet wird. 
III. Wenn irgendein Staat die Nähe irgendeines anderen Staates für gefährlich hält, wird er 
zuerst mit Überzeugung, und wenn erforderlich mit Waffen auftreten.“ (Aus dem Troppauer 
Kongressbeschluss, 1820) 

 „I. Mindazon államok, amelyek az európai szövetség részét alkotván, forradalmi 
állapotban annak, és más államokra nézve veszedelmet képeznek, megszűnnek a 
szövetség tagjai lenni, amíg a rend helyreállítva nem lesz. 
II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszközölt semmiféle változást nem fognak 
elismerni. 
III. Ha bármely állam bármilyen más állam közelségét veszedelmesnek fogja tartani, 
először rábeszéléssel, ha szükséges, fegyverrel fog föllépni.”  
(Az 1820. évi troppaui kongresszus határozatából) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Treffen von Friedrich Wilchelm III., Franz I. und Alexander I.  

a) Zählen Sie die Länder auf, die die Heilige Allianz gegründet haben! (0,5 Punkte pro 

Antwort)  

• …………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………… 

b) Bestimmen Sie, mit welchem Ziel die Heilige Allianz gegründet wurde! (0,5 Punkte) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) Nennen Sie das Land – auf dem Balkan –, das trotz der Heiligen Allianz in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Unabhängigkeit erkämpfen konnte! (1 Punkt) 

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

3 Punkte  

7. In der folgenden Aufgabe geht es um Ungarn in der Reformzeit. 
Schreiben Sie anhand der Abbildung den Buchstaben des richtigen Amtträgers in die 
Tabelle, und entscheiden Sie, ob diese vom König ernannt oder von den Ständen gewählt 
werden! (1 Punkt pro Zeile) 
 

 
Die Organisation der ungarischen Gesetzgebung, Regierung und Gerichtsbarkeit in der 
Reformzeit 
[Törvényhozás = Gesetzgebung; király = König; resolutióval válaszol a törvényjavaslatokra… = er 
antwortet mit Resolution auf die Gesetzentwürfe (er kann diese verändern, annehmen, oder zurückweisen); 
királyi meghívóval összehívja = mit königlicher Einladung einberufen; „királyi előadások“-ban 
kezdeményez = mit „königlichen Vorträgen“ anregen; szentesíti és kihirdeti = sanktioniert und verkündet; 
berekeszti vagy feloszlatja a rendi országgyűlést = den ständischen Landtag aufheben oder auflösen;  
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Rendi országgyűlés, elnöke: a nádor = Ständischer Landtag (Ständetag), Vorsitzender: der Palatin; 
Alsótábla…= Untertafel, Vorsitzender: der Personalis; 52 megye 2-2…= 52 Komitate mit je 2 
Abgeordneten, freie königliche Städte und Vertreter der Kapitel, diskutiert die königlichen Erlasse, kann 
auch Vorschläge machen, der Beschluss ist in Form einer Adresse; megvitatja… = diskutiert, (bis es zum 
Übereinkunft kommt); együttes ülésen elfogadott törvényjavaslat = auf einer gemeinsamen Sitzung 
angenommener Gesetzentwurf; Felsőtábla…= Obertafel, Vorsitzender: der Palatin, Hochadel, katholische 
hohe Geistlichkeit, Obergespane (mit der persönlichen Einladung des Königs); felirat = Adresse; 
vármegyei ítélőszékek = Richtstühle der Komitate; úriszékek = Patrimonialgerichte; mezővárosok, 
községek bírái = Richter der Marktflecken, Gemeinden; 4 kerületi ülés = Sitzung der 4 Bezirke; vármegyei 
közgyűlés = Generalversammlung der Komitate; nemesség = der Adel; főispánok, 52 megye = 
Obergespane, 52 Komitate; alispánok = Untergespane; mezővárosok, községek = Marktflecken, 
Gemeinden;  
Igazságszolgáltatás = Gerichtswesen; személynöki szék = Gerichtsstuhl des Personalis; tárnoki szék = 
Gerichtsstuhl des Schatzmeisters; személynöki városok bírái = Richter der Städte unter Rechtssprechung 
des Personalis; tárnoki városok bírái = Richter der Kammerstädte; szabad királyi városok = freie königliche 
Städte; nádor távollétében: országbíró, Hétszemélyes tábla = in der Abwesenheit des Palatins: der 
Landesrichter, Septemviraltafel; személynök, királyi (ítélő)tábla = Personalis, Königliche (Gerichts)Tafel; 
4 kerületi tábla és báni tábla = 4 Bezirkstafeln und Tafel des Banus;  
Végrehajtás = Ausführung/Exekutive; kancellár, kancellária = Kanzler, Kanzlei; nádor, Helytartótanács… 
= der Palatin, Statthalterrat, die 19 Abteilungen des Statthalterrates: kirchliche, Verwaltungs-, 
Adelsabteilung, Abteilung für Unterrichtswesen, Revisions- (Zensur), ökonomische, urbariale, polizeiliche, 
Komitatsabteilung, Abteilung für Kriegsteuer und Militärintendantur, für Gesundheitswesen usw.; elnök, 
Magyar Királyi Kamara = der Vorsitzende, Ungarische Königliche Kammer;  
Királyi = königlich; rendi = ständisch; rendi ellenőrzés alatt álló paraszti = bäuerlich unter ständischer 
Kontrolle; a királytól kinevezett = vom König ernannt; a rendek által választott = von den Ständen gewählt; 
fellebbezési jog = Berufungsrecht] 
 
 
 

Bestimmung Buchstabe ständisch oder königlich 

Der Vorsitzende der Spitzenorganisation der 
Ausführung/Exekutive 

  

Der Vorsitzende der Untertafel, eine höhere 
Instanz bei der Gesetzgebung 

  

Der Vorsitzende der Obertafel, der Vorsitzende 
des Statthalterrates 

  

Seine Aufgabe ist die Verwaltung des Komitats   
 

 

 

 

 

A 
Personalis 

B Palatin 

C Kanzler 

D Vorsitzende der 
Kammer 

E Obergespan 

 

4 Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen den beiden 
Weltkriegen und auf die Weltwirtschaftskrise. 
Antworten Sie mit Hilfe der Tabelle auf die Fragen! 
 

Jahr Welt USA Deutsch
land 

Großbri-
tannien 

Frank-
reich 

Sowjet-
union 

Italien Japan 

1913 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
1920 93,2% 122,2% 59,0% 92,6% 70,4% 12,8% 95,2% 176,0% 
1921 81,1% 98,0% 74,4% 55,1% 61,4% 23,3% 98,4% 167,1% 
1922 99,5% 125,8% 81,8% 73,5% 87,8% 28,9% 108,1% 197,9% 
1923 104,5% 141,4% 55,4% 79,1% 95,2% 35,4% 119,3% 206,4% 
1924 111,0% 133,2% 81,8% 87,8% 117,7% 47,5% 140,7% 223,3% 
1925 120,7% 148,0% 94,9% 86,3% 114,3% 70,2% 156,8% 221,8% 
1926 126,5% 156,1% 90,9% 78,8% 129,8% 100,3% 162,8% 264,9% 
1927 134,5% 154,5% 122,1% 96,0% 115,6% 114,5% 161,2% 270,0% 
1928 141,8% 162,8% 118,3% 95,1% 134,4% 143,5% 175,2% 300,2% 
1929 153,3% 180,8% 117,3% 100,3% 142,7% 181,4% 181,0% 324,0% 
1930 137,5% 148,0% 101,1% 91,3% 139,9% 235,5% 164,0% 294,9% 
1931 122,5% 121,6% 85,1% 82,4% 122,6% 292,9% 145,1% 288,1% 
1932 108,4% 93,7% 70,2% 82,5% 105,4% 326,1% 123,3% 309,0% 
1933 121,7% 111,8% 79,4% 83,3% 119,8% 363,2% 133,2% 360,7% 
1934 136,4% 121,6% 101,8% 100,2% 111,4% 437,0% 134,7% 413,5% 
1935 154,5% 140,3% 116,7% 107,9% 109,1% 533,7% 162,2% 457,8% 
1936 178,1% 171,0% 127,5% 119,1% 116,3% 693,3% 169,2% 483,9% 
1937 195,8% 185,8% 138,1% 127,8% 123,8% 772,2% 194,5% 551,0% 
1938 181,7% 143,0% 149,3% 117,6% 114,6% 857,3% 195,2% 552,0% 

 

Die Ziffern der industriellen Produktion zwischen 1913 und 1938 
 

a) Womit ist der wirtschaftliche Zuwachs Deutschlands zwischen 1924-1929 zu 
erklären? Unterstreichen Sie die richtige Antwort! (0,5 Punkte) 
 

• Deutschland musste keine Kriegsentschädigung mehr zahlen. 

• Deutschland gelangte zu amerikanischen Krediten. 

• Deutschland bekam bedeutende Kredite von der Sowjetunion. 

b) Zählen Sie die drei Länder auf, deren industrielle Entwicklung zwischen 1933-1938 
am dynamischsten war! (0,5 Punkte pro Antwort) 

• …………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………. 

c) Stellen Sie fest, welches Land am Anfang der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts mit 
den schwersten wirtschaftlichen Problemen kämpfte! Begründen Sie Ihre Antwort! (0,5 
Punkte pro Antwort)  

Land: ………………………………. 

Begründung: …………………………………………………………………………………… 

3 Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Unterrichtspolitik der Horthy - Ära. 
Antworten Sie anhand der Quellen auf die Fragen! 
 

 
Die Chance auf den Erwerb eines Diploms im Verhältnis zu den Chancen des Kindes eines 
besitzlosen Tagelöhners (das Kind des besitzlosen Tagelöhners = 1), 1930 
 

a) das Kind eines industriellen Arbeiters 
b) das Kind eines Kleingrundbesitzers 
c) das Kind eines Arbeiters, der im Transportwesen arbeitet 
d) das Kind eines selbständigen Handwerkers 
e) das Kind eines selbständigen Kaufmanns 
f) das Kind eines Beamten in der Industrie oder im Bergbau 
g) das Kind eines geistigen Freiberuflichen 
h) das Kind eines Großgrundbesitzers 

 
Der prozentuale Anteil der Analphabeten bei denen, 
die älter als 6 Jahre sind 

Der prozentuale Anteil der über Abitur 
verfügenden, bei der erwachsenen Bevölkerung 

 

a) Mit wessen Name ist die Unterrichtspolitik in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts 
verbunden? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………. 

b) Bestimmen Sie, wie sich der prozentuale Anteil der Analphabeten zwischen 1910-1930 
verändert hat! (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) Die Kinder welcher zwei Gesellschaftsschichten haben die größte Chance ein Diplom 
zu erwerben? (1 Punkt pro Antwort) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

d) Bestimmen Sie mit Vergleich der drei Diagramme, auf welchem Gebiet diese 
Unterrichtspolitik keine Veränderung brachte! (1 Punkt) 

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

5 Punkte  

10. Die Aufgabe bezieht sich auf die internationalen Zusammenhänge der Revolution 
und des Freiheitskampfes von 1956. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quellen auf die Fragen!  
 
I. „Es ist unwahrscheinlich, dass irgendwelche Maßnahmen der Vereinigten Staaten, 
- mit Ausnahme der offenen militärischen Intervention oder die offensichtliche 
Vorbereitung auf eine solche Intervention – die Sowjetunion bewegen würden, 
absichtlich solche Schritte zu tun, über die sie sich im Klaren ist, dass diese die 
Gefahr eines allgemeinen Krieges vergrößern würden. Das sowjetische Misstrauen 
gegenüber der Politik der Vereinigten Staaten, sowie die jetzigen Umstände, die die 
Konzentration und Mobilisierung der sowjetischen Truppen ausgelöst haben, 
werden aber zur Folge haben, dass die Schritte und Gegenschritte zunehmen, die 
unabsichtlich zu Krieg führen können. […] 
[…] Um unsere nächsten Ziele zur Geltung zu bringen, nämlich einen erneuten 
militärischen Eingriff der Sowjets in Ungarn zu verhindern, sowie um die  der harten 
unterdrückenden und vergeltenden Maßnahmen zu vermeiden, müssen wir alle 
Mittel einsetzen, inbegriffen den Auftritt in der UNO, womit auf die Sowjetunion 
Druck gegen diese Maßnahmen ausgeübt werden kann.” (Aus der Sitzung des 
Planungsausschusses des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten, 31. Oktober 
1956) 
II. „Die einzige Möglichkeit zur Rettung der ungarischen Revolutionäre wäre der 
Nuklearkrieg. Kann es einen normalen Menschen geben, der sagen würde, dass wir 
zu diesem Zweck einen Nuklearkrieg beginnen sollen? Und wenn es gelingen 
würde, amerikanische Divisionen nach Ungarn zu bringen, würden die sowjetischen 
Streitkräfte diese einfach vernichten. Die geographische Lage ist gegen uns. Und was 
wäre das Schicksal der Ungarn? Das ganze Land wäre verheert.“ (Dulles, 
amerikanischer Außenminister, November 1956) 
 
I. „[…] Nem valószínű, hogy az Egyesült Államok bármely lépése - kivéve a nyílt 
katonai intervenciót, vagy az ilyen intervencióra való nyilvánvaló készülődést - arra 
késztetnék a Szovjetuniót, hogy szándékosan olyan lépéseket tegyen, amelyekről 
tudja, hogy azok az általános háború veszélyét növelnék. Az Egyesült Államok 
politikájával szembeni szovjet gyanakvás, továbbá a szovjet csapatok 
összpontosítását és mozgósítását kiváltó jelen körülmények miatt ugyanakkor 
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valószínűleg szaporodni fognak azok a lépések és ellenlépések, amelyek akaratlanul 
is háborúhoz vezethetnek. […] 

[…] Annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk legközelebbi céljainknak, amelyek 
egy újabb magyarországi szovjet katonai beavatkozás elrettentése, és ha lehet, 
megakadályozása, csakúgy, mint a kemény elnyomó és megtorló intézkedések 
elkerülése, be kell vetnünk minden megfelelő eszközt, ideértve az ENSZ-beli 
fellépést is, amivel nyomást lehet gyakorolni a Szovjetunióra ezen intézkedésekkel 
szemben.” (Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa Tervező Bizottságának ülése; 
1956. október 31.) 

II. „Az egyetlen mód a magyar forradalmárok megmentésére a nukleáris háború 
lenne. Van-e épeszű ember, aki azt mondaná, hogy indítsunk nukleáris háborút 
ebből a célból? És ha sikerülne is amerikai hadosztályokat Magyarországra juttatni, a 
szovjet haderő egyszerűen elsöpörné azokat. Ellenünk van a földrajzi helyzet. És mi 
lenne a magyarok sorsa? Az ország az egyik végétől a másikig le lenne taglózva.” 
(Dulles amerikai külügyminiszter; 1956 novemberében) 

 

a) Bestimmen Sie anhand der Quelle I. die Politik der USA bezüglich der ungarischen 
Revolution! (1 Punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Erklären Sie anhand der Quelle II., wie sich die Politik der USA verändert hat! (1 

Punkt) 

…………………………………………………………………………………………………

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

c) Welches weltpolitische Ereignis hat auf die Außenpolitik der Vereinigten Staaten von 
Amerika gewirkt? (1 Punkt) 

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

 

3 Punkte  
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftliche Lage der Europäischen Union. 
Antworten Sie mit Hilfe der Quellen auf die Fragen!  
 
„Die Gemeinschaft muss der Herausforderung des steigenden Rückstandes 
gegenüber der industriellen Kapazität der neuen und schnell entwickelnden 
Technologien der Vereinigten Staaten und Japans entsprechen. […] Die abnehmende 
weltwirtschaftliche Leistung der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Computers, der 
Mikroelektronik und anderer Techniken ist offensichtlich.“ (Wirtschaftsbericht des 
Europäischen Komitees von 1984-85) 
 
„A Közösségnek most az Egyesült Államokhoz és Japánhoz viszonyított, az új és 
gyorsan fejlődő technológiák ipari kapacitásával szemben növekvő lemaradás 
kihívásaira kell megfelelnie. […] A Közösség csökkenő világkereskedelmi 
teljesítménye a számítógépek, a mikroelektronika és más berendezések terén ma már 
köztudomású.” (Az Európai Bizottság 1984-85. évi Gazdasági Jelentése) 

 

 

Das wirtschaftliche Gesamtprodukt der vier größten 
Länder der Europäischen Union im Vergleich zu den 
zwei größten Wirtschaftsmächten der Welt, 1995 
(Milliarden ECU) 

a) Deutschland 
b) Großbritannien 
c) Frankreich 
d) Italien 
e) USA 
f) Japan 
g) Europäische 

Union 

Die Bevölkerung der vier größten Länder der 
Europäischen Union, bzw. die Bevölkerung der 
Europäischen Union im Vergleich zu einigen 
Großmächten, 1995 (Millionen Personen) 

a) Deutschland 
b) Großbritannien 
c) Frankreich 
d) Italien 
e) Russland 
f) Japan 
g) USA 
h) Europäische 

Union 
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a) Bestimmen Sie das wirtschaftliche Hauptziel der europäischen Integration! (0,5 
Punkte) 
………………………………………………………………………………………………….. 

b) Erklären Sie, ob es gelungen ist, die originale Vorstellung zu verwirklichen! (1 Punkt) 

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

c) Stellen Sie fest, wo das wirtschaftliche Gesamtprodukt auf eine Person größer ist, in 
der Europäischen Union oder in den USA! (0,5 Punkte) 

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

 

2 Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf das Verfassungssystem des heutigen Ungarns, auf den 
Machtbereich des Staatspräsidenten. 
Antworten Sie mit Hilfe der Abbildung und des Textes aus der Verfassung auf die 
Fragen! 
 
[A Magyar Köztársaság államszervezete = Staatsorganisation der Republik Ungarn; rendkívüli állapot 
idején = im Ausnahmezustand; köztársasági elnök = Präsident der Republik; miniszterelnök = 
Ministerpräsident; miniszterek = die Minister; az Országgyűlés elnöke és frakcióvezetői = der 
Parlamentsvorsitzende und die Fraktionsvorsitzenden; a Magyar Honvédség parancsnoka és vezérkari 
főnöke = Befehlshaber und Generalstabchef der Ungarischen Landwehr;  
Köztársasági elnök (5 évre) jóváhagyja a törvényeket = Präsident der Republik (für 5 Jahre), 
sanktioniert die Gesetze; választ = wählt; javasol = schlägt vor; 6 évre kinevez = ernennt für 6 Jahre; 
Alkotmánybíróság, 15 fő = Verfassungsgericht, 15 Personen; Legfelső Bíróság elnöke = Vorsitzender 
des Obersten Gerichtshofes; legfőbb ügyész = Generalstaatsanwalt; Állami Számvevőszék elnöke, 
alelnöke = Vorsitzender, Vizevorsitzender des Rechnungshofes; Magyar Nemzeti Bank elnöke = 
Vorsitzender der Ungarischen Nationalbank; az állampolgári jogok országgyűlési biztosa = 
Parlamentsbeauftragter der staatsbürgerlichen Rechte; a nemzeti és kisebbségi jogok országgyűlési 
biztosa = Parlamentsbeauftragter der National- und Minderheitsrechte; az adatvédelmi jogok 
országgyűlési biztosa = Parlamentsbeauftragter der Datenschutzrechte;  
Országgyűlés = Landtag; 386 képviselő 4 évre = 386 Abgeordneten für 4 Jahre; állandó bizottságok… 
= ständige Kommissionen, Kommission für Verfassungswesen, Gesetzentwurfe und Justiz, 
Kommission für Selbstverwaltung, Verwaltung, Polizei, Kommission für Außenwesen, für Landwehr, 
für das Budget, Steuer- und Finanzwesen, Wirtschaftskommission, Kommission für Sozialwesen, 
Familienschutz und Gesundheit, für Umweltschutz, für Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport, 
Fernsehen und Presse, für Menschenrechte, Minderheitsrechte, Religion; különbizottságok… = 
Sonderkommissionen, Kommission für Geschäftsordnung, Wahl- und Mandatuntersuchende 
Kommission, Kommission für Immunität und Inkompatibilität; nemzetbiztonsági albizottság = 
Unterkommission für Nationale Sicherheit; törvényjavaslat = Gesetzentwurf;  
Kinevez és felment = ernennt und enthebt; kormány, a legerősebb párt(ok) alakítjá(k) = 
Regierung/Kabinett, die stärkste Partei(en) bildet/en; miniszterelnök = Ministerpräsident; 
Miniszerelnöki Hivatal = Büro des Ministerpräsidenten; a kormány tagjai:… = Mitglieder der 
Regierung: Das Büro des Ministerpräsidenten führender Minister, Minister für Selbstverwaltung und 
Regionsentwicklung, Minister für Gesundheitswesen, Minister für Landwirtschaft und 
Provinzentwicklung, Minister für Wirtschaft und Verkehr, Verteidigungsminister, Minister für Justiz 
und Polizeiwesen, Minister für Umweltschutz und Gewässer, Außenminister, Finanzminister, Minister 
für Bildung und Kultur; köztársasági megbízott = der Beauftragte der Republik; (hierarchikusan 
tagolt) hivatalnokapparátus = (hierarchisch gegliederter) Beamtenapparat;  
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Nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatai = Örtliche und 
Landesselbstverwaltungen der nationalen und ethnischen Minderheiten; Országos népszavazás… = 
Landesvolksabstimmung, sie kann vom Staatsprasidenten, von 200 000 Staatsbürgern, von 50 
Landtagsabgeordneten angeregt werden; közvetlen és pártlistás választással = durch unmittelbare 
Wahl und durch Wahl von Parteilisten, helyi népszavazás = örtliche Volksabstimmung; helyi 
önkormányzatok… = Örtliche Selbstverwaltungen (der Gemeinden, Städte, der Hauptstadt, der 
Bezirke, der Komitate); választópolgárok (18 év feletti állampolgárok) … = die Wahlberechtigten 
(Staatsbürger, die ihr 18 Lebensjahr vollendet haben), über kein Wahlrecht verfügen: Minderjährige, 
Ausländer, die unter Vormundschaft leben, von denen die staatsbürgerlichen Rechte aberkannt 
wurden, die auf rechtskräftige Freiheitsstrafe verurteilt wurden; Magyarországon tartósan 
megtelepedett nem magyar állampolgárok = in Ungarn langzeitig niedergelassene nichtungarische 
Staatsbürger; Magyar Honvédség, = Ungarische Landwehr; jelenleg nincs feltöltve a teljes létszáma = 
zur Zeit nicht vollzählig] 
 

 
Staatsorganisation der Republik Ungarn  

 

 

a kormány tagjai: 
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter  
önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
egészségügyi miniszter 
szociális és munkaügyi miniszter 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
gazdasági és közlekedési miniszter 
honvédelmi miniszter 
igazságügyi és rendészeti miniszter 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
külügyminiszter  
oktatási és kulturális miniszter 
pénzügyminiszter  
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„Kapitel I. 
Der Präsident der Republik 
§ 29 (1) Das Staatsoberhaupt Ungarns ist der Präsident der Republik, der die Einheit 
der Nation zum Ausdruck bringt und über die demokratische Tätigkeit der 
Staatsorganisation wacht. 
(2) Der Präsident der Republik ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 
§ 29/A (1) Den Präsidenten der Republik wählt das Parlament für fünf Jahre.  
(2) Zum Präsidenten der Republik kann jeder ungarische Staatsbürger gewählt 
werden, der über Wahlrecht verfügt und bis zum Tag der Wahl sein 
fünfunddreißigstes Lebensjahr vollendet hat. 
(3) Der Präsident der Republik kann in diesem Amt höchstens einmal wieder 
gewählt werden. 
[…] (2) Das Parlament wählt den Präsidenten der Republik durch geheime 
Abstimmung. Bei Notwendigkeit besteht die Möglichkeit einer mehrmaligen 
Abstimmung. Auf Grundlage des ersten Wahlgangs ist derjenige der gewählte 
Präsident der Republik, der eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten erringt. 
(3) Wenn bei der ersten Abstimmung keiner der Kandidaten diese Mehrheit erringt, 
ist aufgrund einer neuen Empfehlung laut Absatz (1) eine erneute Abstimmung 
abzuhalten. Zur Wahl aufgrund des zweiten Wahlganges ist ebenfalls eine 
Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Abgeordneten notwendig. 
(4) Wenn bei der zweiten Abstimmung kein Kandidat die erwünschte Mehrheit 
erreicht hat, muss ein dritter Wahlgang abgehalten werden. Diesmal kann nur für die 
zwei Kandidaten gestimmt werden, die bei der zweiten Abstimmung die meisten 
Stimmen erhalten haben. Aufgrund des dritten Wahlganges ist derjenige gewählte 
Präsident der Republik, der - ohne Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmer an der 
Abstimmung - die Mehrheit der Stimmen erhält. […]“ (Aus der Verfassung der Republik 
Ungarn) 
 

„I. fejezet 

A köztársasági elnök 

29. (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, 
és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 

(2) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka. 

29/A * (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 

(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező 
állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 

[…] (2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A 
szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján 
megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát 
elnyeri. 

(3) Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, az (1) 
bekezdésnek megfelelő új ajánlás alapján újból szavazást kell tartani. A második 
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szavazás alapján való megválasztáshoz ugyancsak a képviselők kétharmadának 
szavazata szükséges. 

(4) Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt 
többséget, harmadszori szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre 
lehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapták. A 
harmadik szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki - tekintet nélkül 
a szavazásban részt vevők számára - a szavazatok többségét elnyerte. […]” (Részletek 
a Magyar Köztársaság Alkotmányából) 

 

a) Zählen Sie die wichtigsten Aufgaben des Präsidenten der Republik auf! (Erwähnen 
Sie drei!) (0,5 Punkte pro Antwort) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Bestimmen Sie, wie viel Jahre lang man höchstens ohne Unterbrechung 
Staatspräsident sein kann! (0,5 Punkte) 

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

c) Bestimmen Sie, auf welcher Art der Präsident der Republik gewählt wird! (0,5 
Punkte) 

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

d) Stellen Sie fest, wie viel Runden die Wahl des Präsidenten hat! (0,5 Punkte) 

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

 
e) Kreisen Sie den Buchstaben des für richtig gehaltenen Satzes ein! (1 Punkt) 
 
A) Die ersten zwei Runden der Wahl sind gültig, wenn der Kandidat eine Zweidrittelmehrheit 
aller Abgeordneten erringt. 
 
B) Die ersten zwei Runden der Wahl sind gültig, wenn der Kandidat eine Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Abgeordneten erringt. 
 

4 Punkte  
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I. Egyszerű, rövid feladatok / Einfache, kurze 
Aufgaben   
1. Ókori Róma / Rom im Altertum 4  
2. A középkori céhes ipar / Die mittelalterliche Zunft 4  
3. A középkori Magyarország / Ungarn im Mittelalter 4  
4. XVIII. századi gazdasági elmélet / 
Wirtschaftstheorie aus dem 18. Jh. 4  
5. XVII. századi Magyarország / Ungarn im 17. Jh. 4  
6. Szent Szövetség / Die Heilige Allianz 3  
7. A reformkori Magyarország /  
Ungarn in der Reformzeit 4  
8. Nagy gazdasági válság / Die Weltwirtschaftskrise 3  
9. Horthy-korszak / Die Horthy - Ära 5  
10. 1956 3  
11. Európai Unió / Die Europäische Union 2  
12. Mai Magyarország / Das heutige Ungarn 4  
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elért 
pontszám / 
Erreichte 
Punkte  

programba  
beírt 

pontszám / In 
das 

Programm 
eingeschriene 

Punktzahl   

 
I. Egyszerű, rövid feladatok / 
Aufgaben mit kurzer Antwort      

      
      
      
           

javító tanár / Name des 
Fachlehrers, der korrigiert  

Jegyző / Protokollführer der 
Prüfungskommission 

 
 
 Dátum / Datum: ........................  Dátum / Datum: ...................  
 
 
Megjegyzések / Bemerkungen: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
Wenn der Kandidat den II. Teil der schriftlichen Prüfung angefangen hat, bleiben diese 
Tabelle und die Unterschrift leer 
 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a  
II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
 

Wenn die Prüfung während des I. Teils abgebrochen wird, bzw. mit dem II. Teil nicht 
fortgesetzt wird, sind diese Tabelle und der Unterschriftsteil auszufüllen. 
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

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

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 für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! 

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

 

Zur Ausarbeitung der Essays schlagen wir den folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 

2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen 
der Aufgaben! 

3. Sammeln Sie die allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. die mit dem jeweiligen Zeitalter verbundenen Begriffe (z.B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Folgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe bzw. 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), Ihren 

Gesichtspunkt und Ihre eigene 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 zur Korrektur der Essays:  

• Verständnis der Aufgabe, 

• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt vier ausarbeiten. 
 

Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen:  
Es sind auszuarbeiten: 

zwei kurze und zwei lange Aufgaben, die sich jeweils auf verschiedene Zeitalter 
beziehen, und von denen mindestens zwei Aufgaben die ungarische Geschichte 
behandeln. 

 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 
 Nummer Epochen, Themen  Typ der Aufgabe 

13. Westeuropa im 16-17. Jh. kurz 

14. Der Dreißigjährige Krieg lang 

15. Die Herausbildung des Dreibundes kurz 
Welt-

geschichte 

16. Zusammenarbeit der Alliierten während des 
Zweiten Weltkrieges  

lang 

17. Ungarn in der Arpadenzeit kurz 
18. Die Vertreibung der Türken lang 

19. Internationaler Hintergrund des Ausgleichs  kurz 

20. Wirtschaftliche Verhältnisse der Reformzeit lang 

21. Die politische Laufbahn von Gömbös kurz 

Ungarische 

Geschichte 

22. Die Kádár-Ära lang 
 
Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben studiert 
haben! 
 

Kontrollieren Sie die Richtigkeit Ihrer Wahl mit dem Ausfüllen der folgenden Tabelle!  
 

Gesichtspunkte der Aufgabenwahl Ja 
Haben Sie vier Aufgaben ausgewählt?  
Haben Sie mindestens zwei Aufgaben aus der ungarischen 
Geschichte gewählt? 

 

Haben Sie mindestens eine Aufgabe aus der Weltgeschichte 
gewählt? 

 

Haben Sie zwei kurze und zwei lange Aufgaben gewählt?  
Sind alle vier Aufgaben aus verschiedenen Zeitaltern?  
(Die Aufgaben in der Tabelle sind voneinander mit Doppellinien 
getrennt.) 

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  
 

 

Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten vier aus, lassen Sie die anderen leer! 
Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf Westeuropa im 16-17. Jahrhundert           (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Entfaltung der kapitalistischen 
Wirtschaft und Gesellschaft in England im 16. Jahrhundert dar! 
 

„Zuerst nahm John Pomer, der - wie wir es glauben - ein äußerst grausamer Mensch 
ist, gleich als er in seinen Besitz eingesetzt wurde, von Euren armen Untertanen die 
Weiden, die sie benutzten, weg. Diese umzäunte er, und er nahm auch andere 
Gebiete mit Heckenzaun dazu, und er nahm das ganze Gebiet für seinen 
persönlichen Nutzen in Besitz.“ (Klagebrief der englischen Bauern, die von ihrem 
Grundstück vertrieben wurden, an den König) 
 

„Először John Pomer, aki mint hisszük, igen kegyetlen ember, mihelyt birtokba 
jutott, erőszakkal elvette és elrabolta az Ön szegény alattvalóitól azokat a legelőket, 
amelyeket használtak. Ezeket bekerítette, és nemrégiben ezekhez sövénnyel még más 
földeket is hozzávett, és az egészet saját személyes hasznára és javára vette bir-
tokába.” (Földjükről elűzött angol parasztok panaszos levele a királyhoz) 
 
„Nach den Engländern ist das Stadtleben des Adels unwürdig. So wohnen alle 
Adeligen auf dem Lande, inmitten von Wäldern und Ackerflächen. Ihre Zeit 
vertreiben sie mit ländlichen Beschäftigungen, sie handeln mit Wolle, mit Vieh, und 
für sie ist es nicht schandvoll, wenn jemand versucht, sich durch Ackerbau zu 
bereichern.“ (Italienischer Reisender über England im 15. Jh.) 
 

„Az angolok szerint a városi élet méltatlan a nemesemberhez. Így aztán valamennyi 
nemes faluhelyen él, erdők vagy szántóföldek közepén. Idejüket is vidékies fogla-
latosságokkal töltik, gyapjúval, jószággal kereskednek, és a szemükben nincs semmi 
szégyellnivaló abban, ha valaki a föld megművelésével próbál vagyonosodni.” (Olasz 
utazó a XV. századi Angliáról) 
 
In einem großen Raum stehen der Reihe nach zweihundert Webstühle. Zweihundert Männer 
arbeiten eifrig auf diesen Webstühlen. Bei jedem wickelt ein kleines Kind eine Spule. 
(Übertragung aus einem englischen Gedicht aus dem 16. Jh.) 
 

 „Egy hatalmas nagy teremben 
Kétszáz szövőszék áll rendbe. 
És kétszáz ember serényen 
dolgozott biz e székeken. 
Mindegyik mellett kis gyerek 
vetülék orsót csévélget.” 
(XVI. századi angol versike) 
  
„[…] Fülle und Reichtum an all dem, was im Leben des Menschen wichtig ist: An 
Getreide, Wolle, Fleisch, Fisch, sowie an Kohle und Eisen; […] eine Menge von 
Gesellschaften der Außenhändler, die Schiffe in den größeren Teil der bekannten 
Welt schicken […]“ (Englischer Autor aus dem 17. Jh. über seine Heimat)   
 

„[…]  bőség és sokaság mindabból, ami az ember életében a legfontosabb: gabonából, 
gyapjúból, húsból, halból, továbbá kőszénből és vasból; […] külkereskedők 
testületekbe szervezett társaságainak sokasága, akik hajókat küldenek az ismert világ 
nagyobb részébe […]” (XVII. századi angol szerző hazájáról) 
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..…………………………………………………………………………………………………. 

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

Erreichbare ErreichteGesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

14. Die Aufgabe bezieht sich auf den Dreißigjährigen Krieg.          (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen, Ihrer Kenntnisse und des Geschichtsatlasses für 
Mittelschulen den Weg zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und den Abschluss 
des Krieges durch den Westfälischen Frieden dar! 
 

 
Bündnisse und Gegensätze in Europa um 1610 

 
[Anglia = England; Hollandia = die Niederlande; spanyol Habsburgok = spanische Habsburger; harc a 
függetlenségért = Kampf um die Unabhängigkeit; Franciaország = Frankreich; Katolikus Liga = Katholische 
Liga; Protestáns Unió = Protestantische Union; harc az európai elsőségért = Kampf um die europäische 
Hegemonie; a hercegek függetlenségéért = um die Unabhängigkeit der Fürsten; Habsburg ház = Haus Habsburg; 
csehek = die Böhmen; Lengyelország = Polen; svédek = die Schweden; harc a területekért = Kampf um die 
Gebiete] 
 
„V. 3 […] die Untertanen dürfen ob Katholiken oder Augsburger Konfession wegen 
ihrer Religion nicht missachtet werden. 
VII. 1 Mit einhelliger Zustimmung der Kaiserlichen Majestät und aller Reichsstände 
ist bestimmt worden, dass alle Rechte oder Vergünstigungen […], die der 
katholischen und der Augsburgischen Konfession angehörenden Stände und 
Untertanen gewährt werden, auch denen zukommen sollen, die als Reformierte 
bezeichnet werden. […] 
VIII. 2 […] Insbesondere aber soll den einzelnen Ständen das Recht zustehen, unter 
sich oder mit Auswärtigen zu ihrer Erhaltung und Sicherheit Bündnisse zu schließen. 
[…] 
VIII. 3 Der nächste Reichstag soll innerhalb von sechs Monaten nach der Ratifikation 
des Friedens abgehalten werden […].außerdem soll […] über die Wahl der 
römischen Könige verhandelt und beschlossen werden.“ (Aus dem Westfälischen 
Frieden I.) 
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„70 Erstens, dass die Oberherrschaft, die Landeshoheit und alle anderen Rechte über 
die Bistümer Metz, Toul und Verdun und die gleichnamigen Städte […], künftig der 
französischen Krone gehören sollen… 
73 Drittens begibt sich der Kaiser für sich, für das gesamte durchlauchtigste Haus 
Österreich und für das Reich aller Rechte, allen Eigentums, aller Herrschaften, 
Besitzungen und Gerichtsbarkeiten, die bisher ihm zustanden […]und überträgt sie 
sämtlich auf den allerchristlichsten König und das Königreich Frankreich. 
74 […] Es sollen alle Lehnsleute, Landsassen, Untertanen, Leute, Städte, Burgen, 
Weiler, Schlösser, Wälder, Forsten, Gold-, Silber- und anderen Gruben, Flüsse, Bäche, 
Weiden, alle Rechte, Regalien und Zubehör ohne jeden Vorbehalt samt der 
Gerichtsbarkeit, Landeshoheit und landesherrlichen Rechte von jetzt an und auf 
Dauer dem allerchristlichsten König und der Krone Frankreichs gehören. […] sodass 
kein Fürst aus dem Österreichischen Hause irgendein Recht oder irgendeine 
Amtsgewalt in den vorerwähnten diesseits und jenseits des Rheins gelegenen 
Landschaften in Anspruch nehmen oder sich anmaßen kann oder darf. […] Handel 
und Verkehr zwischen den Einwohnern der an beiden Ufern des Rheines gelegenen 
Länder sollen frei sein; namentlich soll die Rheinschifffahrt frei sein.“ (Aus dem 
Westfälischen Frieden II.) 
 
„V. 3. […] az alattvalókat, akár katolikusok, akár ágostai hitvallásúak, vallásuk miatt 
sehol megvetni nem szabad. 

VII. 1. Ő császári felsége, a birodalom összes rendjei egybehangzó véleménye alapján 
jónak találtatott, hogy ugyanazt a jogot és kedvezést […] a katolikus rendeknek és 
alattvalóknak épp úgy, mint az ágostai hitvallás követőinek biztosítanak, azokra is 
kiterjesszék, akiket reformáltaknak neveznek. 

VIII. 2. […] Mindenekfelett pedig a birodalom összes rendjeinek szabadon és 
mindörökké jogában álljon egymás között és az idegenekkel védelmük és 
biztonságuk érdekében szövetségeket kötni. […] 

VIII. 3. E békekötés ratifikálásától számított hat hónapon belül a birodalmi gyűlést 
egybe kell hívni […] továbbá tárgyaljanak és intézkedjenek a római király választása 
ügyében. [...]” (Részletek vesztfáliai békéből I.) 

„70. Először, hogy a legfőbb uralom, a szuverenitás jogai és minden más jog a metzi, 
touli és verduni püspökségek és ugyanezen nevű városok felett [...] a jövőben a 
francia koronára fognak tartozni... 

73. Harmadszor, a császár mind a saját, mind a felséges osztrák ház, mind pedig a 
birodalom nevében minden jogról, tulajdonjogról, uralomról, birtoklásról és 
joghatóságról, amely eddig őt illette, lemond […] Mindezt, egyenként és összesen a 
legkeresztényibb királyra, a francia királyságra ruházza át. 

74. […] Továbbá az összes hűbéresek, lakosok, alattvalók, emberek, városok, várak, 
kastélyok, földes uraságok, erődök, erdők, erdőségek, arany-, ezüst- és más bányák, 
folyók, patakok, legeltetési jogok és az összes regálék és járulékos szolgáltatások 
kivétel nélkül mostantól kezdve örökké a legkeresztényibb királyt, a francia koronát 
illetik. ]…] sem egy herceg az ausztriai házból nem bitorolhat, sem nem gyakorolhat 
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jogot vagy hatalmat e területeken, akár a Rajnán inneni és akár a Rajnán túli 
területeken. A Rajna két partja és a határos tartományok lakosai között a 
kereskedelem és a közlekedés szabad legyen, főként pedig a rajnai hajózás legyen 
szabad.” (Részletek vesztfáliai békéből II.) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.              (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Herausbildung und Ziele des 
Dreibundes dar!  
 
 „25 Die Provinzen Bosnien und Herzegowina werden von Österreich-Ungarn 
besetzt und regiert.“ (Aus dem Protokoll der Berliner Konferenz; 1878) 
 

„25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni 
és kormányozni.” (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878) 

 

„Sie verpflichten sich, an der Diskussion der eventuell auftretenden allgemeinen, 
politischen und wirtschaftlichen Fragen teilzunehmen, außerdem versprechen sie, 
mit Rücksicht auf ihre eigenen Interessen einander gegenseitig zu unterstützen. 
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GArt II. In dem Fall, wenn Italien ohne jegliche Provokation von Frankreich aus 
irgendwelchem Grund angegriffen wird, sollen die zwei anderen Vertragspartner 
den angegriffenen Partner mit allen ihrer Kräften unterstützen und ihm helfen.  
Italien hat dieselbe Verpflichtung, wenn Frankreich Deutschland ohne unmittelbare 
Provokation angreift.  
 

GArt V. […] Sie verpflichten sich, dass sie von jetzt an in allen Fällen der 
gemeinsamen Teilnahme an einem Krieg nur gemeinsam, aufgrund einers 
gegenseitigen Einverständnisses Waffenstillstand, Frieden oder Vertrag schließen 
werden.  
 

GArt VI. Die hohen Vertragspartner versprechen gegenseitig, die Entstehung und 
den Inhalt dieses Vertrags geheim zu halten.  
 

GArt VII. Dieser Vertrag bleibt von dem Tag des Austausches der Ratifikationen fünf 
Jahre lang in Kraft.“ (Dreibund, 1882) 
 

 „Kötelezik magukat, hogy az esetleg felmerülő, általános jellegű politikai és 
gazdasági kérdések megvitatásában részt vesznek, és ezenkívül ígéretet tesznek, 
hogy saját érdekeik figyelembevételével egymást kölcsönösen támogatják. 
II. cikkely. Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen provokáció nélkül 
Franciaország bárminő okból megtámadná, a két másik szerződő fél köteles a 
megtámadott felet minden erejével segíteni és támogatni. 
Ugyanez a kötelezettség hárul Olaszországra, ha Franciaország Németországot 
közvetlen provokáció nélkül megtámadná. 
V. cikkely. […] Kötelezik magukat, hogy mostantól kezdve a háborúban való közös 
részvétel valamennyi esetében csak együttesen, kölcsönös megállapodás alapján 
fognak fegyverszünetet, békét vagy szerződést kötni. 
VI. cikkely. A Magas Szerződő Felek kölcsönösen megfogadják, hogy a jelen 
szerződés tartalmát és létrejöttét titokban tartják. 
VII. cikkely. A jelen szerződés a ratifikációk kicserélésének napjától számított öt évig 
marad érvényben.” (Hármas szövetség; 1882) 
 

 
[A nagyhatalmak gazdasági rangsora 1914-ben = Die wirtschaftliche Rangfolge der Großmächte, 1914; 
Németország = Deutschland; Anglia = England, Franciaország = Frankreich; Oroszország = Russland; A 
nagyhatalmak és gyarmataik 1914-ben = Die Großmächte und ihre Kolonien, 1914; Szibériával együtt = samt 
Sibirien; millió lakos = Millionen Einwohner] 
 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Erreichbare ErreichteGesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 

16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges.          (lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Zusammenarbeit der 
Alliierten während des Zweiten Weltkrieges! Stellen Sie die wichtigsten Fragen der 
Konferenzen dar!  
 

„Zweitens, sie wünschen keine territorialen Änderungen, die nicht mit dem frei zum 
Ausdruck gebrachten Wunsch der betreffenden Völker übereinstimmen.  
Drittens, sie achten das Recht aller Völker, jene Regierungsform zu wählen, unter der 
sie leben wollen. Sie wünschen, dass die Souveränität und die Eigen-Verwaltung 
jenen zurückgegeben werden, denen sie gewaltsam entrissen wurden.  
Viertens sind sie bestrebt, mit Rücksicht auf bestehende Verpflichtungen dahin zu 
wirken, dass alle Staaten, ob groß oder klein, ob Sieger oder Besiegte, gleichermaßen 
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Zutritt zum Handel und zu den Rohstoffen der Welt erhalten…“ (Aus der 
gemeinsamen Deklaration des Präsidenten der Vereinigten Staaten und des 
Ministerpräsidenten von Großbritannien, 1941) 
 

„Másodszor, nem kívánnak semmiféle olyan területi változásokat, amelyek nem 
egyeznének meg az érdekelt népek szabadon kifejezett óhajával. 
Harmadszor, tiszteletben tartják minden nép jogát arra, hogy megválassza azt a 
kormányformát, amely alatt élni akar; kívánják továbbá, hogy állítsák vissza 
mindazoknak a népeknek szuverén jogait és önkormányzatát, amely népeket ettől 
erőszakkal megfosztottak. 
Negyedszer, fennálló kötelezettségeik kellő tiszteletben tartása mellett arra 
törekednek, hogy minden állam, legyen az nagy vagy kicsi, győztes vagy legyőzött, 
egyenlő feltételekkel vegyen részt a világkereskedelemben…” (Az Egyesült Államok 
elnökének és Nagy-Britannia miniszterelnökének közös nyilatkozata; 1941) 
 

„Der Politik entsprechend, die von der Sowjetunion unentwegt ausgeübt wird, die 
sich auf die oben erwähnten Prinzipien stützt und in vielen Akten und Dokumenten 
zum Ausdruck kommt, drückt die sowjetische Regierung mit den Prinzipien der 
Deklaration des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herrn Roosevelt und des 
Ministerpräsidenten von Großbritannien, Herrn Churchill; mit diesen bedeutenden 
Prinzipien, die in der jetzigen internationalen Lage so wichtig sind, ihr 
Einverständnis aus.“ (Deklaration der Regierung der Sowjetunion über den Beitritt zum 
Atlantik-Charta, 1941)  

„A Szovjetunió által tántoríthatatlanul folytatott, fent említett elvekre támaszkodó és 
nagyszámú aktában és okmányban kifejezésre jutó politikának megfelelően a szovjet 
kormány kifejezi egyetértését az Egyesült Államok elnöke, Roosevelt úr és Nagy-
Britannia miniszterelnöke, Churchill úr nyilatkozatának alapelveivel, a jelenlegi 
nemzetközi helyzetben oly nagy jelentőséggel bíró elvekkel.” (A Szovjetunió 
kormányának nyilatkozata az Atlanti Chartához való csatlakozásáról; 1941) 

„Churchill: […] Unserer Ansicht nach muss Polen zuungunsten Deutschlands 
befriedigt werden. […] Ich bin für die Aufteilung Deutschlands. […] Ich möchte 
betonen, dass der Wurzel aller Übel in Deutschland Preußen ist. […] Ich meine, dass 
die südlichen Länder von Preußen leicht zu trennen und in die Donauföderation 
einzugliedern sind. Die Menschen im Donaubecken verursachen keinen Krieg.  
 

Stalin: Mir gefällt der Plan der neuen Staatenvereinigungen nicht. Wenn wir für die 
Aufteilung Deutschlands entscheiden, brauchen keine weiteren Vereinigungen ins 
Leben gerufen werden. […] Was die Deutschen der einzelnen Länder Deutschlands 
angeht, kämpfen alle heftig […] wir dürfen keine neue lebensunfähige Vereinigung 
der Donaustaaten ins Leben rufen. Ungarn und Österreich sollen getrennt 
existieren.“ (Aus dem Protokoll der Konferenz von Teheran, 1943) 
 

„Churchill: […] Nézetünk szerint Lengyelországot mindenképpen Németország 
rovására kell kielégíteni. […] Én Németország felosztása mellett vagyok. […] 
Szeretném hangsúlyozni, hogy Németországban minden baj gyökere Poroszország. 
[…] Úgy vélem, a déli tartományokat könnyű elválasztani Poroszországtól és 
bekebelezni a dunai föderációba. A Duna-medencében élő emberek nem okoznak 
háborút. 
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Sztálin: Nekem nem tetszik az újabb államegyesülések terve. Ha Németország 
felosztása mellett döntünk, nem kell újabb egyesüléseket létrehozni. […] Ami a 
Németország egyes tartományaiból való németeket illeti, mindannyian egyforma 
hevességgel küzdenek […] nem szabad a dunai államoknak valamilyen új, 
életképtelen egyesülését létrehoznunk. Magyarországnak és Ausztriának külön-
külön kell léteznie.” (A teheráni konferencia jegyzőkönyvéből; 1943) 

„Wir sollen in Sachen des Balkans zu einer Entscheidung kommen. […] Während 
dies übersetzt wurde, schrieb ich auf einen halben Papierbogen Folgendes auf:  
Rumänien, Russland 90% die anderen 10%, Griechenland, Großbritannien 90% 
Russland 10% (im Einverständnis mit den USA) Jugoslawien je 50%, Ungarn je 50%, 
Bulgarien: Russland 75% die anderen 25%.“ (Winston Churchills Erinnerungen an die 
Moskauer Verhandlungen im Jahr 1944) 
 

„Jussunk dűlőre a balkáni ügyekben. […]  Miközben ezt fordították, egy fél ív 
papírra felírtam: 

Románia, Oroszország 90% a többiek 10%, Görögország, Nagy-Britannia 90% 
Oroszország 10% (Az USA-val egyetértésben) Jugoszlávia 50-50%, Magyarország 50-
50%, Bulgária, Oroszország 75% a többiek 25%.” (Churchill visszaemlékezései az 1944-es 
moszkvai tárgyalásokra) 

„Stalin: […] Ihre feindliche Gesinnung den Russen gegenüber verschwand […] ihr 
Verhältnis zu den Russen wird besser. […] Das ist der […] Umstand, der den 
Mitgliedern der provisorischen polnischen Regierung die Popularität sichert. […] Es 
ist natürlich besser, wenn es eine gewählte Regierung gibt, aber dies wurde bis jetzt 
vom Krieg verhindert. Er meint, der Tag sei nicht mehr fern, wo in Polen die Wahlen 
abgehalten werden können.“ (Aus dem Protokoll der Konferenz von Jalta, 1945) 
 

„Sztálin: […] Az oroszokkal szembeni ellenséges érzelmük eltűnt […] javul a 
viszonyuk az oroszokhoz. […] Ez az a […] körülmény, amely az ideiglenes lengyel 
kormány tagjainak népszerűségét biztosítja. […] Természetesen jobb, ha van egy 
választott kormány, csakhogy ezt eddig gátolta a háború. Úgy véli, nincs már messze 
az a nap, amikor Lengyelországban meg lehet majd tartani a választásokat.” (A jaltai 
konferencia jegyzőkönyvéből; 1945) 

„Die Alliierten haben nicht die Absicht, das deutsche Volk zu vernichten oder in 
Sklaverei zu werfen. Die Absicht der Alliierten ist, dem deutschen Volk eine 
Gelegenheit zu bieten, sich auf die Neugestaltung seines Lebens auf demokratischer 
und friedlicher Grundlage vorbereiten zu können. Wenn sich die Bestrebungen des 
deutschen Volkes standhaft auf dieses Ziel richten, dann wird es mit der Zeit 
möglich sein, dass es seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt 
einnimmt. […] 
Das deutsche Volk muss überzeugt werden, dass es eine totale militärische 
Niederlage erlitt, und es die Verantwortung für das sich selbst verursachte Unheil 
nicht vermeiden kann.“ (Konferenz von Potsdam, über die Verantwortung des deutschen 
Volkes, 1945) 
 

„A szövetségeseknek nem szándékuk megsemmisíteni vagy rabszolgaságba vetni a 
német népet. A szövetségeseknek az a szándéka, hogy alkalmat nyújtsanak a német 
népnek arra, hogy felkészülhessen életének demokratikus és békés alapon történő 
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újjászervezésére. Ha a német nép erőfeszítései állhatatosan e célra fognak irányulni, 
akkor idővel lehetségessé válik, hogy elfoglalhassa helyét a világ szabad és békés 
népei között. […] 

A német népet meg kell győzni arról, hogy teljes katonai vereséget szenvedett, és 
nem kerülheti el a felelősséget a saját magának okozott szerencsétlenségért.” (A 
potsdami értekezlet a német nép felelősségéről; 1945) 
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17. In der Aufgabe geht es um Ungarn in der Zeit der Arpaden.                            (kurz) 
Präsentieren Sie und vergleichen Sie die Gesetze von László dem Heiligen und Kálmán 
dem Bücherfreund anhand der Quellen!  
 
„1 Über den Diebstahl des Verwandten eines Vornehmen 
Vor allem haben wir bei Eid geschworen, wenn irgendein Angehöriger einer 
hochgestellten Person beim Diebstahl angetroffen wird, der mehr Wert als ein Huhn 
hat, darf ihn keiner von uns verstecken oder schützen. Wir wollen auch, dass der 
Dieb, sofern er nicht in die Kirche flieht, aufgehängt werden und sein ganzes 
Vermögen verloren gehen soll.  
 

2 Über den Diebstahl eines Sklaven 
Wenn ein Sklave beim Diebstahl angetroffen wird, darf er seine Nase mit Geld nicht 
ablösen, ausgenommen er flieht in die Kirche oder in den Hof des Königs oder zu 
den Füßen des Bischofs, und wenn er hierher flieht, soll derjenige, der ihn bewachte, 
nichts vom Vermögen des Diebes bekommen. Und wenn er zum zweiten Mal 
erwischt wird, soll er aufgehängt werden.  
 

8 Über den Menschenmord 
Wenn jemand mit seinem Schwert einen Menschen tötet, soll er zwecks königlichen 
Urteils ins Gefängnis kommen. Sein ganzes Vermögen soll in drei Teile geteilt 
werden, nämlich Weingüter, Ackerflächen, Diener und Sklaven. Die Verwandten der 
Ermordeten sollen davon zwei Teile bekommen, den dritten Teil sollen die Kinder 
und Frau des Mörders bekommen. Wenn das Vermögen des Mörders weniger als 
110 Pensa ist, soll er auch seine Freiheit verlieren.  
 

13 Über den Diebstahl eines Geistlichen 
Wenn ein Geistlicher eine Gans, ein Huhn, Obst oder Ähnliches stiehlt, soll ihn der 
Meister züchtigen, aber was er gestohlen hat, soll er zurückgeben. Wenn er etwas 
vom größeren Wert stiehlt, soll er von seinem Bischof herabgesetzt werden, und vom 
weltlichen Gericht Strafe bekommen.“ (Aus dem sog. II. Gesetzbuch des Hl. László I., um 
1077) 
 
 „1. Bármely előkelő rokonának lopásáról 

Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha főembernek bármilyen rokonát lopás 
bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen se rejthesse el vagy védhesse 
meg őt közülük senki. Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt, hacsak nem menekül az 
egyházba, akasszák fel, és egész vagyona vesszen el.  

2. A rabszolga tolvajlásáról 

Ha a rabszolga lopás bűnében találtatik, ne válthassa meg orrát fizetséggel, kivéve, 
ha az egyházba menekül, vagy a király udvarába vagy a püspök lábaihoz, és ha 
idemenekül az, aki őrizte, ne részesüljön a tolvaj vagyonából. Ha pedig másodszor is 
elfogják, akasszák fel. 

8. Az emberölésről 

Ha valaki kardját kirántva embert öl, királyi ítélet végett vessék börtönbe, és minden 
vagyonát osszák három részre, tudniillik szőleit, földjeit, szolgálónépét és 
rabszolgáit, s ebből két részt adjanak a megölt rokonainak, a harmadikat pedig a 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

gyilkos gyermekeinek és feleségének. Ha pedig vagyona kisebb értékű, mint száztíz 
penza, szabadságát is veszítse el. 

13. Egyházi személy lopásáról 

Ha egyházi rendű személy libát vagy tyúkot, gyümölcsöt vagy ehhez hasonlót lop, 
csupán a mester fenyítse meg vesszőzéssel, de amit lopott, adja vissza, ha ezeknél 
nagyobb dolgot lop, püspöke fokozza le, és a világi bíróságtól nyerjen büntetést.” (I. 
(Szent) László ún. II. törvénykönyvéből; 1077 körül) 
 

„11 Wenn jemand am Sonntag oder an größeren Feiertagen nicht in die für seinen 
Wohnort bestimmte Kirche geht, soll er mit Schlägen bestraft werden.] 
22 Wer jemand nach Art der Heiden neben Brunnen Opfer bringt, oder zu Bäumen, 
Quellen und Steinen Geschenke bringt, soll er für seine Sünde mit einem Ochsen 
zahlen.“ (Aus dem I. Gesetzbuch des Hl. László I.) 

„11. Ha valaki vasárnapon vagy nagyobb ünnepeken nem megy az ő kerületének 
egyházába, verésekkel javítsák meg. 

22. Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz és 
kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (I. (Szent) László I. 
törvénykönyvéből) 

„14 Über die Befreiung von Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbarkeit 
Weltlicher Richter darf keinen Geistlichen vor sein Gericht bescheiden. 
 

50 Über die Gerichtshöfe, die für verschiedene Mordfälle zuständig sind 
c) Einfache Mordfälle sollen vom Dechanten und vom weltlichen Richter gemeinsam 
verhandelt werden, das Neuntel und der Zehnt sollen unter ihnen aufgeteilt werden.  
 

51 Über das Laden des gefangen genommenen Diebes vor Gericht 
a) Der gefangene Dieb soll drei Tage lang gefesselt gehalten, aber seine Hände sollen 
nicht angeröstet und mit Feuer verbrannt werden. Am vierten Tag soll er vor den 
Richter geführt werden.“ (Aus dem I. Gesetzbuch von Kálmán dem Bücherfreund, um 
1100)  
 

„14. Az egyházi személyek mentességéről a világi bíráskodás alól 

Világi bíró ne merészkedjék pecsétjét egyházi személyre küldeni. 

50. Különböző gyilkosságok ügyében illetékes bíróságokról 

c) Az egyszerű gyilkosságokat pedig az esperes és a világi bíró együtt ítéljék meg, s a 
kilencedet és a tizedet egymás között osszák meg. 

51. Az elfogott tolvaj bíró elé állításáról 

a) Az elfogott tolvajt három napig tartsák megkötözve, de kezeit ne pörköljék meg, és 
ne égessék meg tűzzel, a negyedik napon pedig vezessék a bíró elé.” (Könyves Kálmán 
I. törvénykönyvéből; 1100 körül) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Vertreibung der Türken aus Ungarn.              (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Vorgang der Vertreibung der 
Türken dar, sowie das Ergebnis und die Wirkung dieser auf die Entwicklung Ungarns!  
 

 
[Német-római Császárság = Deutsch-Römisches Kaiserreich; Bécs = Wien; Pozsony = Pressburg; Magyar 
Királyság = Königreich Ungarn; Karlóca = Karlowatz; Lengyel Királyság = Königreich Polen; Oszmán 
Birodalom = Osmanisches Reich; A török hódoltság határa 1683-ig = Die Grenze der türkischen Gebiete bis 
1683; A török hódoltság határa 1689 után = Die Grenze der türkischen Gebiete nach 1689; a visszafoglalás éve = 
Jahr der Zurückeroberung; Csata helye és éve = Ort und Jahr der Schlacht; hadműveletek = Kriegsoperationen; 
békekötés = Friedensschluss] 
 
Chronologie:  
 
1687  Die kaiserlichen Truppen besiegen die Türken bei Nagyharsány und erobern 

Siebenbürgen. 
1688  Ein Komitee unter der Führung vom Bischof Leopold Kollonich arbeitet die neuen 

Prinzipien der Regierung Ungarns aus.  
1697  Eugen von Savoyen, der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Ungarn besiegt 

die türkische Armee bei Zenta.  
 
„1 Zur Erinnerung an diese große und immer mit Dank zu erwähnende Wohltat, und als zu 
jeder Zeit offensichtlicher Dank unserer demütigen Seele […] werden sie den Erstgeborenen 
der männlichen Erben Seiner kaiserlichen und königlichen Majestät als ihren gerechten König 
und Herrn anerkennen.“ (Der Beschluss über das Erbkönigtum der Habsburger auf dem 
Landtag von 1687) 
 

Die Befreiung Ungarns 
von der Türkenherrschaft 
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„1. Ez oly nagy s örökké hálával említendő jótéteményeknek emlékezetére, s 
alázatosan kedveskedő lelküknek mindenkorra felismerhető hálája jeléül [...] Ő 
császári és királyi fenségének saját ágyékából származott fiúörökösei közül az 
elsőszülöttet fogják törvényes királyuknak s uruknak ismerni.” (Az 1687-es 
országgyűlés határozata a Habsburgok örökös királyságáról.) 

„[…] wir haben angenommen und gnädiglich beschlossen, dass ihr nach Gebrauch 
und Regel der griechisch-orthodoxen Kirche den alten Kalender frei verwenden 
dürft, und wie bisher so auch in Zukunft, sollen euch weder die geistlichen, noch die 
weltlichen Stände Unannehmlichkeiten verursachen, sondern ihr sollt die Freiheit 
haben, euch einen Erzbischof von raizischer (serbischer) Nationalität und Sprache zu 
wählen, den die geistlichen und weltlichen Stände gemeinsam wählen. Der 
Erzbischof verfügt über alle Kirchen griechischer Konfession frei, er darf Bischöfe 
weihen, für die Klöster Priester bestimmen, bei Bedarf aus eigener Macht Kirchen 
bauen, er darf raizische Priester in die Städte und Dörfer setzen.“ (Aus dem 
Privilegbrief von Leopold I. an die Serben, 1690) 
 

„[…] elfogadtuk és kegyelmesen elhatároztuk: hogy a görög szertartású keleti 
egyházhoz tartozók szokása és szabálya szerint szabadon használjátok a régi naptárt 
és ahogyan eddig, a jövőben is sem egyházi, sem világi rendek nektek 
kellemetlenséget ne okozzanak, hanem szabadságtokban legyen magatok között saját 
hatalmatokból rác nemzetiségű és nyelvű érseket állítani, akit az egyházi és a világi 
rend közösen választ. Az érsek pedig szabadon rendelkezhetik a görög szertartású 
összes keleti egyházakkal, püspököket szentelhet, a monostorokba papokat 
helyezhet, a szükség szerint templomokat építhet a saját hatalmából, a városokba és 
falvakba rác papokat helyezhet.” (I. Lipót szerbeknek nyújtott kiváltságleveléből – 1690) 

 
„Erstens. Wir verändern bei den angenommenen Religionen in Siebenbürgen 
hinsichtlich ihrer Kirchen, Schulen, Pfarreien nichts, und wir führen kein anderes 
Priestertum oder keine kirchlichen Personen ein. […]  
Zweitens. Wir bestätigen alle Verleihungen, Übertragungen und Privilege, die die 
treuen Stände von den ungarischen Königen, bzw. – nachdem Siebenbürgen von 
Ungarn getrennt wurde – von allen Fürsten von Siebenbürgen bekommen haben. 
[…] 
Fünftens. Alle Ämter bekleiden nur Siebenbürger, also Ungarn, Szekler, und 
Sachsen, wir werden in religiöser Hinsicht keinen Unterschied machen. […] 
Zehntens. Mit der Beratung der öffentlichen Angelegenheiten, der Gerichtsbarkeit 
und […] mit der Verkündung der jährlichen Landtage beauftragen wir unseren 
Gouverneur und den Geheimen Rat: Aber die Sanktionierung dessen, was diese 
beraten, behalten wir uns selbst. […] 
Zwölftens. Zur Zeit des Friedens (den der Gott des Friedens uns je früher geben soll) 
fordern wir 50 000 Reichstaler Steuer, im Falle eines Krieges gegen Ungarn und 
Siebenbürgen fordern wir 400 000 Reichstaler. […] 
Siebzehntens. Wir belasten das Land mit keiner großen und unnötigen Armee, die 
wir zum Teil aus den örtlichen Streitkräften organisieren und aus unserer 
Schatzkammer versorgen; an die Spitze stellen wir aber einen deutschen General, der 
mit dem Gouverneur, mit dem Staatsrat und mit dem Oberbefehlshaber der 
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siebenbürgischen Armee in Angelegenheiten des Militärs in gegenseitiger 
Verbindung stehen muss.“ (Aus dem Diploma Leopoldinum von Leopold I., 1691) 
 
„Először. Semmit sem változtatunk az Erdélyben bevett vallások ügyében, ez idő 
szerint meglevő templomaik, iskoláik, lelkészségeik tekintetében, és nem vezetünk 
be más papságot vagy egyházi személyeket. […] 
Másodszor. Megerősítjük a magyar királyok, valamint Erdélynek Magyarországtól 
való különválása idejében, valamennyi erdélyi fejedelem által hűséges karainak 
juttatott összes adományozásokat, átruházásokat, kiváltságokat. […] 
Ötödször. Minden hivatalt erdélyi honosokkal töltünk be, tehát magyarokkal, 
székelyekkel és szászokkal, nem tévén különbséget közöttük vallási szempontból. 
[…] 
Tizedszer. A közügyek megtárgyalása, az igazságszolgáltatás és [...] az évi 
országgyűlések meghirdetését kormányzónkra s a titkos tanácsra bízzuk: de 
mindannak megerősítését, amit ezeken tárgyalnak, saját személyünknek tartjuk fenn. 
[…] 
Tizenkettedszer. Béke idején (amit a béke istene adjon meg mielőbb) 50 000 birodalmi 
tallér, Magyarország és Erdély elleni háború esetén pedig 400 000 rénes forint adóval 
leszünk elégedettek. […] 
Tizenhetedszer. Nem terheljük a tartományt nagy és szükségtelen őrsereggel, melyet 
részben a helyi katonaságból szervezünk és kincstárunkból látunk el; élére azonban 
német tábornokot állítunk, kinek a kormányzóval, az államtanáccsal és az erdélyi 
hadsereg főkapitányával hadügyekben majd a kölcsönös kapcsolatot kell tartania.” 
(Az I. Lipót által 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinumból) 
 
„Die zu Temesvár gehörende Provinz soll mit all ihrer Bezirken und Flüssen im 
Besitz und unter der Gewalt des hohen Türkische Reiches bleiben. Ihre Grenzen 
sollen aus der Richtung Siebenbürgens die Grenzen Siebenbürgens von der Walachei 
bis zum Fluss Maros sein, vom Fluss Maros bis zur Theiß sollen die diesseitige Ufer 
der Maros, von der Theiß bis zur Donau die diesseitige Ufer der Theiß die Grenze 
bilden.  
Das Gebiet Siebenbürgens, wie es auch jetzt im Besitz und unter der Gewalt seiner 
kaiserlichen Majestät ist, soll unter der Herrschaft derselben bleiben.“ (Aus dem 
Frieden von Karlovatz, 26. Januar 1699)  
 

„A Temesvár vára alá vetett tartomány minden kerületével és a köztük folyó 
folyókkal együtt maradjon a magas Török Birodalom birtokában és hatalmában, és 
Erdély felől határai legyenek Erdélynek Valachia határától a Maros folyóig a fenti 
szakaszban meghatározott határvonala, továbbá a Marostól a Tisza folyóig a 
Marosnak innenső partjai, a Tiszától a Dunáig pedig a Tisza folyó innenső partjai 
alkossák a határvonalat. 

Erdély területe, amint most a császári felség birtokában és hatalmában van, 
ugyanannak az uralma alatt maradjon.” (Részlet a karlócai béke szövegéből; 1699. január 
26.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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19. In der folgenden Aufgabe geht es um den Ausgleich.                                     (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen, Ihrer Kenntnisse und des Geschichtsatlasses für 
Mittelschulen den internationalen Hintergrund des Ausgleichs dar!  
 
 
„Wir haben es als richtig empfunden in Unserem zur Regelung der staatsrechtlichen 
Verhältnisse der Monarchie am 20. Oktober 1860 erlassenen Diplom, auf Grundlage der 
pragmatischen Sanktion und kraft Unserer Machtvollkommenheit, zu Unserer eigenen und so 
auch zur Richtschnur Unserer gesetzlichen Nachfolger in der Regierung, zu beschließen und 
zu verordnen, dass das Recht, Gesetze zu geben, abzuändern oder aufzuheben nur unter 
Mitwirkung der Landtage, beziehungsweise des Reichsrates ausgeübt werden wird, und in 
Erwägung, dass dieses Recht, um ins Werk gesetzt werden zu können, einer bestimmten 
Ordnung und Form der Ausübung bedarf, erklären, verordnen und verkünden Wir es nach 
Anhörung Unseres Ministerrates.“ (Aus dem Februarpatent) 
 
 „A monarchia államjogi viszonyainak rendezésére 1860-diki október 20-dikán kibocsátott 
diplománkban, a sanctio pragmatica alapján és teljhatalmunk erejénél fogva, úgy saját 
magunknak, mint az uralkodásban törvényes utódainknak zsinórmértékűl jónak látván 
elhatározni és megrendelni, hogy a törvények hozásának, módosításának és megszüntetésének 
joga csak az országgyűlések, illetőleg a birodalmi tanács közreműködésével fog 
gyakoroltatni, s tekintve, hogy e jognak életbeléptetése végett a gyakorlat bizonyos rendjére s 
módjára van szüksége, miniszteri tanácsunk meghallgatása után kinyilatkoztatjuk, rendeljük 
és hirdetjük.” (A februári pátens) 
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„Vor allem behalte ich die Sicherheit des Reiches (die auch die pragmatische 
Sanktion im Auge behalten hat) im Auge, es muss danach gestrebt werden, dass 
sowohl die Sicherheit des Reiches erreicht wird, als auch die Grundgesetze der 
ungarischen Verfassung möglichst aufrechterhalten werden, als auch die 
konstitutionelle Freiheit der Länder jenseits der Leitha völlig gesichert wird.“ (Aus 
dem Oster-Artikel, 1865 
„Mindenekfelett szem előtt tartom a birodalom biztonságát (melyet a sanctio 
pragmatica is szem előtt tartott), arra kell törekedni, hogy mind a birodalom 
biztonsága eléressék, mind a magyar alkotmány alaptörvényei a lehetőségig 
fenntartassanak, mind a Lajtán túli országok alkotmányos szabadsága kifejtessék és 
teljesen biztosíttassék.” (A Húsvéti cikk; 1865) 
 
 
„Der Kaiser eilte mir zur Hilfe, wir steckten die Köpfe zusammen, studierten die 
ganze Karte Italiens um einen Vorwand zum Krieg zu finden. Dies ging durchaus 
nicht leicht. Nachdem wir die ganze Halbinsel erfolglos durchforschten, kamen wir 
schließlich nach Massa und Carrara.“ (Die Rückerinnerung von Cavour über das Treffen 
in Plombières, 1858) 
 

„A császár segítségemre sietett, és összedugtuk a fejünket, átböngésztük Itáliai egész 
térképét, ürügyet keresve a háborúra. Ez korántsem ment könnyen. Miután 
sikertelenül átvizsgáltuk az egész félszigetet, végül Massába és Carrarába 
érkeztünk.” (Cavour visszaemlékezése a plombières-i találkozóról; 1858) 
 
„Diese Heimat ist nicht mehr das Italien der Römer und des Mittelalters, es ist nicht 
mehr das offene Feld des fremden Ehrgeizes, sondern wird das Italien der Italiener 
sein.“ (Victor Emmanuel anlässlich der Eröffnung des italienischen Parlaments, 1860)  
 

„Ez a haza többé nem a rómaiak és a középkornak Itáliája, most már nem az idegen 
nagyravágyások nyílt mezeje, hanem az olaszok Olaszországa lesz.” (Viktor 
Emmánuel  az olasz parlament megnyitásának alkalmából; 1860) 

 
„§ 2 …Seine Majestät, der Kaiser Österreichs […] stimmt seinerseits zu […], dass das 
Lombardisch - Venezianische Königreich mit dem Königreich Italien vereinigt wird. 
[…] 
 

§ 4 Seine Majestät, der Kaiser Österreichs erkennt die Auflösung des bisherigen 
Deutschen Bundes an, und stimmt der Neugründung Deutschlands ohne Beteiligung 
des Kaisertums Österreich zu. Ebenso verspricht seine Majestät, dass er das engere 
föderale Verhältnis anerkennt, das von seiner Majestät, dem König von Preußen 
nördlich des Mains gegründet wird, und erklärt sich damit einverstanden, dass die 
deutschen Staaten südlich dieser Linie einen Bund eingehen, dessen nationale 
Beziehung zum Norddeutschen Bund den Gegenstand einer Vereinbarung zwischen 
den beiden darstellt, und der international unabhängig sein wird.” (Aus dem Prager 
Frieden, 1866) 
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„2. […] Ő Felsége, Ausztria császára [...] a Maga részéről is hozzájárult, […] hogy a 
lombard-velencei királyság az Olasz Királysággal egyesíttessék. […] 

4. Ő Felsége, Ausztria császára elismeri az eddigi Német Szövetség feloszlatását, és 
hozzájárul Németország újjáalakulásához az Osztrák Császárság részvétele nélkül. 
Éppen úgy megígéri Ő Felsége, hogy azon szorosabb szövetségi viszonyt elismeri, 
melyet Ő Felsége, Poroszország királya a Majna vonalától északra megállapítani fog, 
és kijelenti, miszerint egyetért azzal, hogy a vonaltól délre fekvő német államok 
olyan szövetségre lépjenek, melynek az Észak-német Szövetséggel való nemzeti 
kapcsolat kettőjük közötti megállapodás tárgya, és melynek nemzetközi 
függetlensége lesz.” (A prágai béke pontjaiból; 1866) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarn in der Reformzeit.                                 (lang) 
Charakterisieren und analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die 
wirtschaftliche Lage Ungarns in der Reformzeit! Vergleichen Sie die Vorstellungen der 
Zeitgenossen bezüglich der möglichen Richtungen der Entwicklung!   
 

 
 
[Év = Jahr; Telkes = Fronbauern, die Bauernhufe besitzen; Zsellér = Häusler; egy gazdára jutó telekhányadok 
átlaga = Durchschnitt der Anteile am Besitz für einen Bauern] 
 

„Viertens: jus proprietatis  
Wenn aber auch der Nichtadelige Immobilien besitzen kann, dann braucht er sowohl 
für seine Person, also auch für sein Vermögen die vollen Rechte. […] 
Siebtens: Auch der Adelige hat für die Kosten der Hauskasse und des Landtags im 
rechten Verhältnis aufzukommen. Auf Grund dieser wird das Vaterland zu neuem 
Leben erwachen, und die größere Betriebsamkeit wird notwendigerweise zur Folge 
haben […] 
Achtens: Die Regelung der Gewässer, der Bau und die Instandhaltung von Straßen, 
sowie die inneren Zölle – von allen gleichermaßen entrichtet – sollen in den 
Amtsbereich des Landtages gehören; in solchen Dingen bedarf es nämlich der 
Harmonie und der engen Übereinstimmung.  
Neuntens: Die Monopole, die Zünfte, die Limitationen und dergleichen Institutionen 
müssen für immer abgeschafft werden.“ (Aus den 12 Punkten von Stadium) 
 

„4-szer: Jus proprietatis 

Ha pedig a nemtelen is bírhat ingatlant, kell neki teljes személyi és vagyonbeli 
bátorság. […] 

7-szer: a házipénztár s országgyűlési költségek a nemestül is idomzat szerint 
viseltessenek. Ezen törvények következésében új életre ébredend a hon, s nagyobb 
lévén a mozgás, szükségképpen foly […]. 

8-szor: a vízek elrendezése, utak készítése s jó karbantartása, valamint a belvámok - 
mindenkitül egyenlően fizetve - országgyűlési tárgyak legyenek: mert ilyesekben 
harmónia és szoros egybehangzás kell. 

9-szer: a monopóliumokat céheket, limitatiókat s egyéb ilyen intézeteket örökre 
eltörltessék.” (A Stádium 12 pontja) 
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„Das Ziel ist: Freiheit und konstitutionelle Rechte für alle Ungarn; nationaler 
Wohlstand aus den Wurzeln der Freiheit; gemeinsames Tragen der Lasten ohne 
Unterschied, und gemeinsames Genießen der konstitutionellen Freiheit durch 
Entfaltung der organischen Formen und durch die Anpassung der Erfordernisse der 
Volksvertretung, deren zu verdanken ist, dass das Ungarntum lebt, Buda (Ofen) 
noch steht.“ (Kossuth) 
 

„Cél: szabadság s alkotmányos jog minden magyarnak; nemzeti jólét, mely a 
szabadság gyökeréből hajtson; közös teherviselés különbség nélkül, s az alkotmányos 
szabadság közös élvezete, azon organikus formák kifejtése s a népképviselet 
kellékeihez idomítás által, melynek köszönhetjük, hogy él magyar, áll Buda még.” 
(Kossuth) 
 

„Wir haben schon in unserer ersten Nummer ausgesagt: Dass wir auf den Pfaden des 
verbessernden Fortschrittes dieses Wort für das wichtigste halten: Freier Boden!“ 
(Kossuth) 
 

„Mi már legelső számunkban kimondottuk: hogy a javítva haladás ösvényein a 
teendők sorában mindenek előttinek e szót tartjuk: szabad föld!” (Kossuth) 

 

„Allgemeine, obligatorische Erbablöse, zum Teil mit staatlicher Unterstützung.“ 
(Kossuth) 
 

„Általános, kötelező örökváltságot, részben állami támogatással.” (Kossuth) 

 
„Es gibt zum Aufstieg Ungarns nur drei Mittel: Nationalität, Verkehr und endlich 
Handelsbeziehungen zu anderen Nationen… Tut alles, damit Budapest aufhört, ein 
blinder Sack zu sein! Um dies zu erreichen, muss die Donau für die Schifffahrt und 
für den  Handel geöffnet werden.“ (Aus dem politischen Testament von Széchenyi) 
 

„Magyarország fölemelésére csak három eszköz van: nemzetiség, közlekedés és 
végre más nemzetekkel való kereskedési összekapcsolás... Tegyetek mindent, hogy 
Budapest megszűnjék egy vak zsák lenni, ennek elérése végett a Duna vizét 
hajózásnak s kereskedésnek kinyitni kell.” (Széchenyi politikai végrendeletéből)  

 
„1 Wer laut Gesetz mit dem Handel beginnen darf, darf auch eine Fabrik gründen, 
d.h. eine solche Institution, in der alle Teilarbeiten eines Industrieartikels unter einer 
Anleitung angefertigt werden. 
5 Der Hersteller darf in seiner Fabrik Hilfsarbeiter von allen Berufen frei anstellen. 
9 Der Hersteller darf seine Artikel […] sowohl in der Fabrik, als auch in einem 
Geschäft, wo er nur will, in Großem oder teilweise verkaufen, und er darf auch ein 
Depot frei eröffnen […]“ (Aus dem Gesetz „Über die Rechtsverhältnisse der Fabriken“, 
1840) 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 28 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

„1. Aki törvény szerint kereskedést kezdhet, szabadon gyárt is állíthat föl, azaz oly 
intézetet, melyben ugyanazon iparkészítménynek előállításához szükséges minden 
részletmunkák egy fővezérlet alatt készíttetnek. 

5. A gyártó intézetében mindennemű mesterséget űző segédmunkásokat szabadon 
alkalmazhat. 

9. A gyártó gyárműveit […] mind gyárban, mint külön boltban, ahol akarja, nagyban 
és részletesen, eladhatja, s raktárt szabadon nyithat […]” (Részletek „A gyárak 
jogviszonyairól” alkotott 1840-es törvényből) 

 

 
Industrie und Verkehr Ungarns in der Reformzeit  
 
[Vasút = Eisenbahn; hajójáratok = Schifffahrtslinien; vasipar = Eisenindustrie; gépgyártás = Maschinenbau; 
gőzmalom = Dampfmühle; cukorgyártás = Zuckerherstellung; textilipar = Textilindustrie; Bécs = Wien; Pozsony 
= Pressburg; Buda = Ofen] 
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21. Die Aufgabe bezieht sich auf die Horthy-Ära.                                                       (kurz) 
Schildern Sie und bewerten Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die politische 
Laufbahn von Gyula Gömbös!  
 
Chronologie:  
Am 26. Dezember 1886 ist er in einer evangelischen Lehrerfamilie geboren. 
1914-1916 hat er an mehreren Kriegsschauplätzen Militärdienst geleistet. 
1918-1919 wurde er Mitglied des Ungarischen Landesschutz-Vereines (MOVE) und hat sich 
in die Arbeit des Antibolschewistischen Komitees (ABC) eingeschaltet.  
1923 ist er aus der Einheitspartei ausgetreten. Er hat eine neue Partei mit dem Namen 
Rassenschützer - Partei gegründet.  
Am 10. Oktober 1929 wurde er Verteidigungsminister der Bethlen - Regierung. 
Am 1. Oktober 1932 hat der Reichsverweser ihn zum Ministerpräsidenten ernannt. 
Am 6. Oktober 1936 ist er in einer Klinik in München gestorben.  
 
„Mit fester Hand regieren wir ein nationales Ungarn, das immer mit gewisser 
Hoffnung und Sympathie nach Berlin blickt. Ich meine, es liegt auch im Interesse 
Deutschlands, dass diese Sympathie durch unsichere Wirtschaftsbeziehungen 
keinesfalls gestört wird. Der Umstand jedoch, dass ungarische Agrarprodukte in 
letzter Zeit nicht oder nur in sehr geringer Menge nach Deutschland gelangen, liefert 
bereits den Anlass für Stimmen, die – nicht ganz unbegründet – meine Deutschland-
Politik (meiner Politik gegenüber) kritisieren. Eurer Exzellenz ist gewiss bereits 
berichtet worden, dass ich die jüdische Rassenschutz-Zeitung, die Eure Exzellenz 
und Deutschland angriff, zurechtgewiesen habe. 
Ich möchte deshalb dringend bitten, die deutsche Regierung soll beschließen, uns in 
Fragen des Agrarexports zu Hilfe zu eilen. […] 
Ich nehme an, eure Exzellenz empfindet ebenso wie ich die Notwendigkeit engerer 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit. Diesem Anliegen dient auch mein Schreiben, 
dessen direkte Adressierung an eure Exzellenz in der Hoffnung geschehen ist, dass 
wir als alte Genossen im Geiste des Rassenschutzes, die in der gleichen 
Weltanschauung leben, uns auch in wirtschaftlicher Hinsicht verstehen und 
gegenseitig unterstützen werden.” (Aus dem Brief von Gömbös an Hitler, 22. April 1933) 
 
 

„Mi erős kézzel kormányozunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig 
bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre. Úgy vélem, 
Németországnak is érdekében áll, hogy ezt a rokonszenvet bizonytalan gazdasági 
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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 adnak alkalmat, 
amelyek (az általam követett politikával ellentétben) Németországgal kapcsolatos 
politikámat bírálják, nem is egészen alaptalanul. Excellenciád bizonyára már jelentést 
kapott arról, hogy megrendszabályoztam azt a zsidó-fajvédő lapot, amely 
excellenciádat és Németország kormányát támadta. 
Szeretném ezért sürgősen kérni, határozza el a német kormány, hogy agrárexport 
kérdésekben segítségünkre siet. […] 
 

Úgy vélem, excellenciád hozzám hasonlóan szükségét érzi a szorosabb bajtársi 
együttműködésnek. Ezt szolgálja levelem is, melyet abban a reményben intézek 
közvetlenül excellenciádhoz, hogy mi, régi fajvédő bajtársak, akik ugyanabban a 
világnézetben élünk, gazdasági vonalon is megértjük és kölcsönösen támogatjuk 
majd egymást.” (Részletek Gömbös Hitlerhez írt 1933. április 22-i leveléből) 
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Besuch von Gömbös in Berlin  
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22. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära.                                                      (lang) 
Schildern Sie und analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die 
Gesellschaft und Lebensweise in der Kádár-Ära!  
 
 

 

 
 

 
[Egyes tartós fogyasztási cikkek 100 háztartásra jutó száma, 1960-1989 = Zahl einzelner dauerhafter 
Konsumartikel für 100 Haushalte, 1960-1989; hűtőgép = Kühlschrank; mosógép = Waschmaschine; személyautó 
= Personalkraftwagen; rádió = Radio; televízió = Fernseher; személyi számítógép = Personalcomputer. 
Gazdaságilag aktív (dolgozó) népesség, 1960-1990 (%) = Die wirtschaftlich aktive (arbeitende) Bevölkerung, 
1960-1990 (%); vezető és értelmiségi = Anführer und Intelligenz; munkás = Arbeiter; kisiparos és kiskereskedő 
= Handwerker und Kleinhändler; hivatalnok (középszintű szellemi és irodai dolgozó) = Beamte (geistige und 
Büroangestellte auf mittlerer Ebene); mezőgazdasági dolgozó = landwirtschaftliche Arbeiter] 
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[A 15-54 éves nők foglalkoztatása, 1949-1980 (%) = Die Beschäftigung der 15-54 Jahre alten Frauen, 1949-1980 
(%); nem-tanuló eltartottak = die zum Unterhaltsanspruch Berechtigten, die nicht lernen; tanuló eltartottak = die 
zum Unterhaltsanspruch Berechtigten, die lernen; inaktív (nyugdíjas, GYES-en lévő stb.) keresők = Inaktive 
(Rentnerinnen, die auf Babyurlaub sind usw.) Erwerbstätigen; aktív keresők = aktive Erwerbstätigen] 
 
 

„Wir haben die alten, ausbeutenden Klassen aufgelöst […] Es ist nicht mehr 
notwendig, unsere lernende Jugend nach Herkunft zu kategorisieren. Es wäre 
ungerecht, junge Menschen wegen der ehemaligen Klassenzugehörigkeit ihrer Eltern 
am Weiterlernen zu hindern. […] 
Es geht nicht darum, dass wir das Fachwissen statt Treue und bedingungsloser 
Hingabe zum Sozialismus verlangen, sondern darum, dass neben dem ersten 
Erfordernis der Treue und der bedingungslosen Hingabe mit immer größerer Kraft 
das andere, ebenso unerlässliche Erfordernis erscheint: Das Erfordernis des 
Sachverstandes, der nötigen Kenntnisse. [Dabei aber] müssen wir uns darum 
kümmern, dass die Studenten in Zukunft nicht in minderer, sondern in größerer 
Zahl als jetzt aus Arbeiter- oder Bauernfamilien stammen.“ (Aus der Rede von János 
Kádár, November 1962) 
 
„A régi kizsákmányoló osztályokat felszámoltuk [...] Nincs szükség többé tanuló 
ifjúságunk származás szerinti kategorizálására. Igazságtalan volna fiatal embereket a 
továbbtanulás lehetőségeiben korlátozni szüleiknek egykori, az ő világra jöttük előtti 
osztályhelyzete miatt. [...] 
Nem arról van szó, hogy a szocializmus ügyéhez való hűség helyett követeljük a 
szakismeretet, hanem arról, hogy a szocializmus ügyéhez való hűség és feltétlen 
odaadás első követelménye mellett növekvő erővel jelentkezik a másik, szintén 
elengedhetetlen követelmény: a hozzáértés, a szükséges ismeretek megkövetelése. 
[Emellett azonban] gondoskodnunk kell arról, hogy az egyetemre felvett fiatalok 
között a jövőben ne kevesebb, hanem az eddiginél is több legyen a munkás- és 
parasztszármazású.” (Kádár János beszéde; 1962. november) 
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Spottbild aus dem Jahr 1962: 
„Gergely, bist du eingeschlafen? 
Hast du schon wieder vergessen, 
dass du in der Hauswirtschaft 
(private kleine 
Bauernwirtschaft) bist?“ 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 35 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Erreichbare ErreichteGesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 6  
Verwendung der Quellen 10  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

12  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  

  DIVISOR: 3 
Prüfungspunkte 16  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 36 / 36 2008. május 7. 
0802 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

   

Maximális 
pontszám / 
Maximale 
Punktzahl 

Elért 
pontszám / 
Erreichte 
Punkte 

I. Egyszerű, rövid feladatok / Aufgaben mit kurzer Antwort 44  
II. Szöveges kifejtendő feladatok / Essays 
13. A XVI-XVII. századi Nyugat-Európa /  
Westeuropa im 16-17. Jh. 7  
14. A harmincéves háború /  
Der Dreißigjährige Krieg 16  
15. A hármas szövetség kialakulása /  
Die Herausbildung des Dreibundes 7  
16. A szövetséges hatalmak együttműködése /  
Zusammenarbeit der Alliierten 16  
17. Árpád-kori Magyarország /  
Ungarn in der Arpadenzeit 7  
18. A török kiűzése / Vertreibung der Türken 16  
19. A kiegyezés nemzetközi háttere /  
Internationaler Hintergrund des Ausgleichs  7  
20. A reformkor gazdasági viszonyai /  
Wirtschaftliche Verhältnisse der Reformzeit  16  
21. Gömbös politikai pályája /  
Politische Laufbahn von Gömbös 7  
22. A Kádár-korszak / Die Kádár - Ära 16  
II. Szöveges kifejtendő feladatok / Essays: 46  

I. + II. összesen / I.+II insgesamt 90  

   
  
  

 
javító tanár / Name des Fachlehrers, 
der korrigiert 

 
 Dátum/ Datum: .........................  
__________________________________________________________________________  

 

   

elért 
pontszám 
/Erreichte 

Punkte 

programba  
beírt pontszám / 

In das 
Programm 

eingeschriebene 
Punkte  

 
I. Egyszerű, rövid feladatok /  
Aufgaben mit kurzer Antwort    

 II. Szöveges kifejtendő feladatok / Essays      
      

           
javító tanár / Name des 

Fachlehrers, der korrigiert  
Jegyző / Protokollführer der 

Prüfungskommission 
 
 
 Dátum / Datum: ........................  Dátum / Datum: ...................  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


