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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)! 
• 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!  
 

Wir schlagen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 
 

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

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

3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgsaß, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen, Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, sowie die 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 Meinung ein! 
9. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 

10. Konstruieren Sie Ihren Text, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 

Zur Orientierung: 

Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  

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

    Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
 

1.  Die Aufgabe hängt mit der Kultur des alten Orients zusammen. 
Stellen Sie fest, mit welchem antiken Staat die Bilder zusammenhängen! Schreiben 
Sie in die Tabelle neben den antiken Staat, was das jeweilige Bild darstellt! Benutzen 
Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen ! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  a)                                                                              b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c)  
 

 Antiker Staat Bezeichnung des Kulturdenkmals 
a)   
b)   
c)   

 

3 Punkte  
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2. Die Aufgabe hängt mit der Gesellschaft und mit der Kulturgeschichte der 

mittelalterlichen Städte zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Abbildung und der Textauszüge! (0,5 Punkte 
pro Bestandteil) 

 

 
[Erklärung zur Abbildung: Városi közösség = Städtische Gemeinschaft; Polgárok = Bürger; patríciusok, kereskedők = 
Patrizier, Kaufleute; kézművesek (céhmesterek) = Handwerker (Zunftmeister); Városvezetés = Stadtleitung; polgármester 
vagy bíró = Bürgermeister oder Richter; szenátus (kisebb tanács) = Senat (kleiner Rat); nagytanács = großer Rat; városi nép 
(plebejusok) städtisches Volk (Plebejer)] 
 
 
„[…] Das Bürgerrecht stand nur jenem zu, der eine eigene Liegenschaft in der Stadt 
hatte. […] Mehr als Dreiviertel der […] Bevölkerung von Florenz, Textilarbeiter, 
Tagelöhner, Dienstleute, Lieferanten –, die in der Stadt kein eigenes Haus besaßen 
[…] durften in den Angelegenheiten der Stadt nicht mitreden […]” (László Katus: 
Geschichte des Mittelalters) 
 
„[…] Polgárjoggal csak az rendelkezett, aki saját ingatlannal bírt a városban. […] 
Firenze […] lakosságának több mint háromnegyede, textilipari munkások, nap-
számosok, szolgák, fuvarosok –, akiknek nem volt a városban saját házuk […] nekik 
semmi szavuk nem volt a város ügyeinek intézésében […] ” (Katus László: A középkor 
története) 
 
 
„Die Renaissance […] greift um sich […] in Florenz […] einige jungen Künstler 
halten zusammen […] und schaffen die neue Architektur. […] Ihr Leiter war Filippo 
Brunelleschi (1377–1446). Die Stadt beauftragte ihn mit der Fertigstellung des 
Domgebäudes. Der Bau des Domes in Florenz wurde im gotischen Stil begonnen […] 
Die Florentiner wollten Ihren Dom unbedingt mit einer Kuppel bedecken, aber bis 
dahin gelang es keinem Architekten eine Konstruktion zu erfinden, mit der der 
riesige Raum hätte überbrückt werden können. Brunelleschi löste diese Aufgabe 
[…]” (E. H. Gombrich: Geschichte der Kunst) 
 



 

írásbeli vizsga 0801 5 / 40 2008. május 7. 

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

„A reneszánsz […] tért hódít […] Firenzében […] néhány fiatal művész összefogott 
[…] és megteremtik az új építészetet. […] Vezetőjük Filippo Brunelleschi volt (1377–
1446). A város őt bízta meg a dómépület befejezésével. A firenzei dómot gótikus 
stílusban kezdték építeni. […] A firenzeiek mindenáron kupolával akarták betetőzni 
székesegyházukat, de addig egyetlen építésznek se sikerült olyan szerkezetet 
kitalálni, amellyel áthidalhatta volna a hatalmas teret. Brunelleschi megoldotta a 
feladatot […]” (E. H. Gombrich: A művészet története) 
 

a) Nennen Sie die gesellschaftliche Gruppe, die an der Leitung der Stadt nicht beteilgt 
war! 
…………………………………………………………………..……………………………... 

b) Bestimmen Sie anhand des Textes die Bedingung des Bürgerrechtes in den 
mittelalterlichen Städten! 
…………………………………………………………………………..……………………... 

c) Wer durfte in einer mittelalterlichen Stadt von den Besitzern des Bürgerrechtes 
1. zum Richter werden?................................................................................................ 

2. Mitglied des großen Rates sein? ……………………...…………………...……… 

3. Mitglied des Senates sein? …………………...…………………………………… 

d) Zählen Sie die Stilrichtungen der Baukunst, die im 12-14. Jahrhundert das Aussehen 
der italienischen Städte bestimmten, in der Reihenfolge ihrer Erscheinung auf! 

1. ………………………………………………………..…….………………………  

2. ………………………………………………………….………………………….. 

e) Nennen Sie das Bauelement, das im Mittelalter bei dem Bau des Domes in Florenz 
zum ersten Mal angewendet wurde! Benutzen Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 

…………...…………………………………………………………………….……………….. 
 
 
  
 
 
3.  Die Aufgabe hängt mit der ungarischen Geschichte des 14. Jahrhunderts zusammen. 

Kreisen Sie mit der Verwendung der Quelle die laufende Nummer der richtigen 
Aussagen ein! Es gibt nur eine richtige Aussage je Antwortgruppe! (1 Punkt pro 
Bestandteil) 

 
„[Máté Csák] fing an, trotz unseres Befehls die Anhänger des Königs anzugreifen, 
um sie so von ihrer Treue gegenüber dem König abzubringen. Wenn er aber 
Rebellen, die sich gegen den König erhoben, offen oder insgeheim angriff, begierig 
plünderte, und ihre Grundbesitze und Güter den Flammen preisgab, ließ er dem 
König nichts, nicht einmal den gerechten Teil zum Zeichen der Oberherrschaft 
zukommen. Er belagerte die Burgen der Rebellen nicht, obwohl er dies versprach; 

4 Punkte  
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und diejenigen, die er den Anhängern des Königs gewaltsam entriss, schloss er als 
seine eigene den Besitztümern seines Oligarchentums an. Der Herrscher überließ 
ihm die königliche Burg neben Buda [sprich: Visegrád] für eine bestimmte Zeit, da 
der König ihm vertraute, worauf hin er wie ein Taugenichts – die Burg zu seinem 
Eigentum machte und wider das Gefallen des Königs behielt – wobei er sie für den 
Besitz seiner Erben befestigte, um damit dieses Land in Aufruhr zu bringen und von 
der königlichen Oberhoheit abzubringen, wodurch er Buda und seinen Einwohnern 
– die als ergebene Söhne den vorgenannten König auf den Schultern trugen und 
ehrten –, sowie dem König vielerlei Belästigungen verursachte […] 
 Er ruiniert und belästigt auf vielerlei Weise die Kirchen in Esztergom und Vác, 
Nyitra, sowie zum Teil in Eger und Veszprém und anderswo, ferner viele 
Mönchskloster und deren Freiheiten, glorreichen Rechte und unzähligen Güter, die 
sie zu Ehren Gottes von den christlichen Königen erhielten; er erhebt den Menschen 
und deren Vasallen häufig Steuern und schwere Abgaben, wobei er ihnen andere 
Unrechte und starke Schäden antut, […] neulich sammelte er sein Heer und scheute 
sich nicht, feindlich ganz bis zum Tor Budas vorzudringen, plündernd und alles 
vernichtend. Wo sich der König mit seiner Gattin, der Königin persönlich aufhielt.” 
(Auszug aus der Urkunde des Kardinals Gentilis, Botschafter des Papstes, in der Máté Csák 
exkommuniziert wird, 1311) 

 
„[Csák Máté] parancsunk ellenére kezdte a király híveit és követőit megtámadni, 
hogy így őket a király iránti hűségüktől eltántorítsa. Ha pedig a király ellen láza-
dókat, akárhányszor nyíltan vagy titokban megtámadta, földjeiket és javaikat a tűz 
martalékául vetve, mohó zsákmányolással kifosztotta, azokból semmit, még a méltá-
nyos részt sem juttatta a király kezébe főhatalma jeléül. A lázadók várait sem ostro-
molta, pedig megígérte; sőt azokat is, amelyeket a király híveitől erőszakosan elra-
gadott, sajátjaként birtokolva tartományuraságához kapcsolta. A Buda melletti kirá-
lyi várat [értsd: Visegrádot] az uralkodó megbízván benne, meghatározott időre át-
engedte neki, mire ő semmirekellő módon – tulajdonává téve és a király tetszése 
ellenére megtartva – ő és örökösei birtoklására megerősítette, hogy Budának és 
lakosainak – akik mint tiszta hódolattal teli fiai az előbb mondott királyt a vállukon 
hordták és tisztelték –, valamint a királynak sokféle zaklatást okozva, azon földet 
felforgassa és a királyi fennhatóság alól eltántorítsa […]  
 A nemes esztergomi és váci, nyitrai, továbbá részben az egri és veszprémi, 
valamint más egyházakat és sok monostort, valamint azok szabadságait, dicső jogait 
és megszámlálhatatlan javait, amelyet Isten tiszteletére kegyes adományul a keresz-
tény királyok juttattak, sokoldalúan megnyomorítja és zaklatja; az emberekre és azok 
hűbéreseire gyakran adókat és súlyos kivetéseket ró ki, más jogtalanságokat és 
súlyos károkat okozva nekik, […] a minap összegyűjtvén hadseregét nem átallott 
egészen Buda kapujáig ellenségesen előrehatolni, fosztogatva és megsemmisítve 
mindent. Ahol a király feleségével, a királynéval együtt személyesen tartózkodott.” 
(Részlet Gentilis bíboros, pápai követ Csák Mátét kiközösítő okleveléből, 1311) 
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a) 1.   Máté Csák unterstützte treu und ehrlich den König, Károly Róbert. 

2.  Máté Csák unterstützte für eine Weile scheinbar Károly Róbert, in Wirklichkeit 
war er aber immer um die Schwächung seiner Macht bemüht. 

3.  Máté Csák stellte sich nicht einmal anscheinend neben Károly Róbert, sondern er 
war von Anfang an sein bösester Feind. 

 
b) 1.  Máté Csák handelte gegen den königlichen Befehl. 

2.  Máté Csák handelte gegen den päpstlichen Befehl. 
3.  Máté Csák handelte so, wie er sich früher mit dem Botschafter des Papstes 
     vereinbarte. 

 
c)  1.   Máté Csák plünderte die kirchlichen und weltlichen Besitztümer gleichermaßen, 

und er nahm auch auf seinen Herrscher keine Rücksicht, da er dessen Burg in 
Buda ebenfalls angriff. 

2.   Máté Csák griff nur die Besitztümer der weltlichen Herren an und plünderte nur 
diese, er ließ die kirchlichen Besitztümer in Frieden. 

3.   Máté Csák griff den Ort, wo sich der König aufhielt, nie an. 
 
d) 1.   Máté Csák belagerte nur die Burgen und ließ das Volk der Dörfer in Frieden. 

2.   Máté Csák ehrte das Volk der Städte, und er belästigte es nie. 
3.   Außer der Belagerung von Burgen plünderte und setzte Máté Csák auch Dörfer in 

Brand. 
 
e) 1.  Die katholische Kirche stellte sich im Kampf zwischen dem König und den 

Oligarchen neben Károly Róbert, und verstärkte dadurch im großen Maß die 
Anhängerschaft des Königs aus dem Haus Anjou. 

2.   Das städtische Bürgertum (z.B. in Buda) unterstützte den König nicht, weil es das 
Gefühl hatte, dass der Herrscher ihm keine Sicherheit gegenüber den Angriffen der 
Oligarchen gewährt. 

3.   Mit Ausnahme von Máté Csák unterstützten bis 1310 bereits alle Besitzeradeligen 
die königliche Macht. 

     

5 Punkte  
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4.  Die Aufgabe hängt mit den Regierungsformen im 19. Jahrhundert zusammen.  
Lösen Sie die Aufgaben! 

 
a) Bezeichnen Sie die Staatsformen, die Sie auf den Abbildungen sehen! 
 

 
[Erklärung zur Abbildung: 
1. Király = König; Kormány = Regierung; Bíróság = Gerichtshof; választópolgárok = Wähler; választójoggal nem rendelkező 
polgárok/lakosság = Bürger /Bevölkerung ohne Wahlrecht 
2. Király = König; Hadsereg = Heer; Kormány = Regierung; Bíróság = Gerichtshof; lakosság = Bevölkerung] 

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

2. ………….............................…………………………………. (1 Punkt) 
 
b) Schreiben Sie neben die Aussagen die jeweilige Nummer der Abbildung, für die die 
Feststellung gilt! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
 

Aussage Nummer

1.  Die Machtzweige trennen sich.  

2.  Der König regiert durch Verordnungen.  

3.  Der König hat nur begrenzte Rechte.  

4.  Ein Teil der Bevölkerung des Landes kontrolliert die Exekutive über ihre 
     Vertreter.  

 

 
 

4 Punkte  

 
 

2. 

1. 
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5.  Die Aufgabe hängt mit dem Barock in Ungarn zusammen. 
Ergänzen Sie den Text mit Hilfe der Landkarte! (1 Punkt pro Bestandteil) 

 

 
Denkmäler der barocken Architektur in Ungarn 

[Erklärung zur Karte: egyházi épület = kirchliches Gebäude; palota, kastély = Palast, Schloss; városi emlék = städtisches 
Denkmal; Pázmány Péter által alapított jezsuita egyetem (1635) = von Péter Pázmány gegründete Universität der Jesuiten 
(1635); barokk stílusban épült jezsuita templom (építésének kezdete) = Jesuitenkirche im Barockstil (Baubeginn)] 
 

Die in Italien beginnende Barocke Kultur und Stilrichtung erschien im 
…………………….. (a) Jahrhundert im königlichen Ungarn. Der neue Stil wurde in 
Nagyszombat von dem Mönchsorden der …………………….. (b) eingeführt. Péter 
Pázmány gründete hier ein/e/n ……………………. (c) mit theologischen und 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten. 

Nach der Vertreibung der Türken zeigte die Verbreitung der barocken Kirchen auch 
die katholische Erneuerung, oder mit einem anderen Wort die Verbreitung des/der 
…………………………… (d). Die Verstärkung des Katholizismus wurde auch 
dadurch gefördert, dass ein bedeutender Teil der Gebäude des Landes nach den 
Ansiedlungen im Barockstil wiedergebaut wurde. In ……………………………… (e) 
verbreitete sich dieser neue Stil weniger, was auch die Tatsache nachweist, dass die 
Reformation dort weiterhin stark blieb. (Auszug aus einem Lehrbuch) 

5 Punkte  
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6. Die Aufgabe hängt mit den gesellschaftlichen Folgen der industriellen Revolution 
zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen! (1 Punkt pro Bestandteil) 

 
„Kein Kind darf in irgendeiner Arbeit zum Verspinnen von roher Baumwolle zum 
Garn, oder zur Aufbereitung von solchen Wollmaterialien welcher Art auch immer 
beschäftigt werden, bis es das Alter von neun Jahren erreichte. 
[…] Keine Person unter sechzehn Jahren darf in irgendeiner Arbeit zum Verspinnen 
von roher Baumwolle zum Garn, oder zur Aufbereitung von solchen 
Wollmaterialien welcher Art auch immer, oder zur Reinigung oder Reparatur von 
Spinnereien, Fabriken oder Gebäude, oder der darin befindlichen Fabrikanlagen oder 
Maschinen täglich mehr als zwölf Stunden beschäftigt werden, abzüglich der 
erforderlichen Zeit für das Essen; diese zwölf Stunden müssen zwischen fünf Uhr am 
Morgen und neun Uhr am Abend fallen. 
[…] jeder solchen Person muss jeden Tag für das Frühstück nicht weniger als eine 
halbe Stunde, und für das Mittagessen nicht weniger als eine Stunde genehmigt 
werden […] 
[…] die Decke und die Innenwände aller solchen Spinnereien, Fabriken oder 
Gebäude sind zweimal jährlich mit ungelöschtem Kalk und Wasser abzuwaschen.” 
(Gesetz über die Beschränkung der Kinderarbeit in England, 1819) 
 
„Egyetlen gyermeket sem lehet foglalkoztatni semminemű munkában nyerspamut-
nak fonallá való fonására, vagy ilyen gyapjúanyag bármely előzetes elkészítésére, 
amíg kilenc esztendős korát el nem érte. 
[…] Naponta tizenkét órán túl egyetlen tizenhat éven aluli személyt sem lehet 
foglalkoztatni semminemű munkában nyerspamutnak fonallá való fonásában, vagy 
ilyen gyapjúanyag előzetes előkészítésében, vagy bármely fonoda, gyár vagy épület, 
vagy az azokban lévő gyári vagy gépi berendezés takarítására vagy javítására, 
leszámítva az étkezésekhez szükséges időt; ez a tizenkét óra reggeli öt és este kilenc 
óra közé kell essen. 
[…] minden ilyen személynek mindennap folyamán reggelihez félóránál nem 
kevesebb, és ebédnél teljes egy óránál nem kevesebb időt kell engedélyezni […] 
[…] minden ilyen fonoda, gyár vagy épület mennyezetét és belső falait évente két-
szer oltatlan mésszel és vízzel le kell mosni.” (Törvény a gyermekmunka korlátozásáról 
Angliában, 1819) 
 
 
a) Wen durfte ein Unternehmer der Baumwollenindustrie von den folgenden Personen 

nach 1819 in seinem Betrieb nicht einstellen? Unterstreichen Sie die richtige 
Antwort! 

  8 Jahre alter Junge     11 Jahre altes Mädchen 

    

15 Jahre alter Junge       9 Jahre altes Mädchen 
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b) Für wieviel Stunden durfte ein zehnjähriger Junge 1820 täglich gesetzlich eingestellt 
werden? 

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

c) Formulieren Sie in einem Satz, warum ein Gesetz zur Beschränkung der Kinderarbeit 
1819 in England verabschiedet wurde?  
…………………………………………………………………………………………………

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

3 Punkte  

 
 
7.  Die Aufgabe hängt mit den Vorereignissen des Ausgleichs zusammen. 

Stellen Sie fest, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie 
Ihre Entscheidung mit einem X! (1 Punkt pro Bestandteil) 

 

 

4 Punkte  

 
 
8.  Die Aussage hängt mit den Vorereignissen des Ersten Weltkrieges zusammen. 

Lösen Sie die Aufgaben anhand des Geschichtsatlasses für Mittelschulen und Ihrer 
Kenntnisse! 

(0,5 Punkte pro Bestandteile) 
 
 
a) Welche Großmacht herrschte 1865 über Elsass-Lothringen? 
...................................................................................................................................................... 
 
 

Aussage Richtig Falsch 

a)  Der passive Widerstand bedeutete den Widerstand gegen den 
     Freiheitskampf. 

  

b)  Der passive Widerstand erhöhte die wirtschaftliche Stärke des 
      Besitzeradels. 

  

c)  Der Hof der Habsburger bestätigte zur Zeit der Bach-Ära auf dem 
Wege einer Verordnung die 1848 erfolgte Befreiung der 
Leibeigenen. 

  

d) Der Ausgleich hatte von Seiten der Ungarn ausschließlich politische 
Gründe. 
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b) Geben Sie durch das Einkreisen der entsprechenden Nummer die zwei Großmächte 
an, die vor dem Ersten Weltkrieg wegen Elsass-Lothringen einander 
gegenüberstanden! 

 
1.   Österreichisch-Ungarische Monarchie  –  Russland  

2.   England  –  Frankreich  

3.   Frankreich  –  Deutschland 
 
c) Ergänzen Sie die Sätze! 

Elsass-Lothringen wertete sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus wirtschaftlicher 

Sicht für die Großmächte auf. Auf die Wirkung der Erneuerungen des/der 

……………………. (1) (z.B. Bessemerprozess) erhöhte sich die Bedeutung der 

Stahlindustrie, und so lohnte es sich, auch den/die/das ………………………….. (2) von 

schwächerer Qualität in Lothringen abzubauen.  

 

2 Punkte  

 
9. Die Aufgabe hängt mit der ungarischen Außenpolitik zwischen 1938 und 1941 

zusammen. 
Verknüpfen Sie die angegebenen geographischen Räume und die Texte! Benutzen Sie 
den Geschichtsatlas für Mittelschulen! (1 Punkt pro Bestandteil) 

 
1. Dieses überwiegend nicht von Ungarn bewohnte Gebiet wurde von Ungarn durch eine 
selbständige militärische Aktion in Besitz genommen. 
 

2. Dieses Gebiet mit überwiegend ungarischer Bevölkerung wurde durch den ersten Wiener 
Schiedsspruch unter Beteiligung der Achsenmächte Ungarn zugesprochen. 
 

3. Dieses Gebiet nahm Ungarn – nach dem Zerfall Jugoslawiens – durch eine militärische 
Aktion in Zusammenarbeit mit den deutschen Truppen in Besitz. 
 

4. Ungarn erwarb dieses Gebiet nach dem zweiten Wiener Schiedsspruch der Achsenmächte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Geographische Gebiete Nummer der 
Zurückerlangung 

a) Südlicher Teil des ehemaligen Oberungarns  

b) Nord-Siebenbürgen  

c) Karpato-Ukraine  

d) Woiwodina  

4 Punkte  
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10.  Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Revisionspolitik.  

Ergänzen Sie den folgenden Text mit Hilfe Ihrer Kenntnisse! 
(1 Punkt pro Bestandteil) 

 

Fraglich war die internationale rechtliche Korrektheit des zweiten Wiener 

Schiedsspruchs: sowohl die USA als auch Großbritannien haben ihn als ein 

Rumänien aufgezwungenes Diktat aufgefasst, und sie haben seine Gültigkeit 

umstritten. Außerdem war auch der Preis, den ………………………………… (a) 

gefordert hat, und den Ungarn zu zahlen hatte, hoch. Der nationalsozialistische 

Volksbund wurde die einzige legitime Organisation der Ungarndeutschen; nach den 

zwei vorigen wurde auch die Vorbereitung des/der III. ……………………………. (b) 

angefangen. […] …Der ………………………………….. (c) Export nach Deutschland 

wurde erhöht. Viel wichtiger als diese war aber, dass sich Ungarn am 20. November 

1940 dem […] deutsch – italienisch - japanischen 

………………………………………………… (d) angeschlossen hat, und damit das 

Prinzip des/der ………………………………………….……………………..(e) 

aufgegeben hat. 

 
5 Punkte  
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11. Die Aufgabe hängt mit den Charakteristiken der ehemaligen sozialistischen Länder 
in Europa nach der politischen Wende zusammen. 
Entscheiden Sie anhand der Karte und der statistischen Angaben, ob die Aussagen 
richtig oder falsch sind! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
 

 
 

Die Länder der Europäischen Union und die Beitrittskandidaten (2005) 
[Erklärung zur Karte: EU-tagállamok = EU Mitgliedstaaten; 2004-ben csatlakozott államok = im Jahr 2004 beigetretene 
Staaten; 2007-ben csatlakozó államok = Staaten, die 2007 beitraten; tárgyalás alatt = in der Verhandlungsphase] 
 

Einige charakteristische Kennziffern der Region in den Jahren 1997–98 
Länder Arbeitslose im Verhältnis der 

arbeitsfähigen Bevölkerung (%) 
GDP/Person * 

(Dollar) 
Albanien 13,7   670 
Bulgarien 14,0 1190 
Tschechien   5,2 4710 
Estland   9,7 3210 
Kroatien 17,6 4610 
Jugoslawien 25,6 1138 
Polen 10,5 3503 
Lettland   7,0 2200 
Litauen   6,7 2587 
Mazedonien 41,2 1090 
Ungarn   9,3 4415 
Rumänien   8,8 1780 
Slowakei 12,5 3480 
Slowenien 14,8 9161 
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∗ Das Bruttoinlandprodukt (GDP) bedeutet den Gesamtwert aller hergestellten Güter 
und Dienstleistungen im jeweiligen Land. 

 
Aussage Richtig Falsch

a) In allen Ländern, die der Europäischen Union 2004 beigetreten sind, 
war die Arbeitslosigkeit 1997 kleiner, als in den Ländern, die 2007 
beigetreten sind.  

  

b) Unter den ehemaligen sozialistischen Ländern ist das GDP in jenen 
das höchste, in denen die Arbeitslosigkeit am niedrigsten ist. 

  

c) Von den im Jahr 2004 beigetretenen Ländern hat das 
Entwicklungsniveau der Europäischen Union 1997 einer der 
jugoslawischen Nachfolgestaaten annähernd erreicht. 

  

d) Die Europäische Union erlaubt zur Vermeidung der 
Nationalitätenkonflikte den Beitritt nur den Ländern, die auch vor 1990 
selbständige Staaten waren. 

  

 

2 Punkte  

 
 

 
12.  Die Aufgabe hängt mit den nationalen und ethnischen Minderheiten in Ungarn 

zusammen. 
Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 

 
„Jede auf dem Gebiet der Republik Ungarn seit mindestens einem Jahrhundert 
ansässige Volksgruppe, die hinsichtlich der Staatsbevölkerung in zahlenmäßiger 
Minderheit ist; ihre Zugehörigen sind ungarische Staatsbürger, wobei sie durch ihre 
eigene Sprache, Kultur und Traditionen von dem anderen Teil der Bevölkerung 
unterschieden werden; sie verfügen über ein Bewusstsein der Zusammenhörigkeit, 
das sich auf die Bewahrung dieser Kultur und Tradition, sowie auf den Ausdruck 
und den Schutz der Interessen ihrer historisch entstandenen Gemeinschaften 
richtet.” (Gesetz LXXXVII, 1993 betreffend die Rechte der natinalen und ethnischen 
Minderheiten, Abschnitt I, § 1 Absatz (2)) 
 
„Minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos 
népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai 
magyar állampolgárok, és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, ha-
gyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonysá-
got, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek 
kifejezésére és védelmére irányul.” (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól, I. Fejezet 1. § (2) bekezdés) 
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„§ 68 (1) Die in der Republik Ungarn lebenden nationalen und ethnischen 
Minderheiten haben an der Macht des Volkes teil: sie sind staatsbildende Faktoren. 
(2) Die Republik Ungarn schützt die nationalen und ethnischen Minderheiten. Sie 
sichert ihre kollektive Beteiligung am öffentlichen Leben, die Pflege ihrer eigenen 
Kultur, die Nutzung ihrer Muttersprache, den muttersprachlichen Unterricht, das 
Recht der Namensbenutzung in der eigenen Sprache. 
(3) Die Gesetze der Republik Ungarn sichern die Vertretung der auf dem Gebiet des 
Landes lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten. 
(4) Die nationalen und ethnischen Minderheiten dürfen Orts- und 
Landesselbstverwaltungen aufstellen.” (Auszug aus der Verfassung der Republik 
Ungarn) 
 
„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép 
hatalmának: államalkotó tényezők.  
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. 
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük 
használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.  
(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek képviseletét biztosítják.  
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak 
létre.” (Részlet a Magyar Köztársaság alkotmányából) 
 
 
a) Welche zeitliche Einschränkung schreibt das Gesetz den Volksgruppen vor, wenn sie 
zur nationalen Minderheit werden wollen? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Geben Sie zwei Rechte an, die den nationalen und ethnischen Minderheiten in der 
Verfassung  gewährt werden! (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Können die kollektiven Vertreter der nationalen und ethnischen Minderheiten 
begünstigt zu Abgeordneten im Parlament werden? (1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Auf welcher Ebene können die in Ungarn lebenden nationalen und ethnischen 
Minderheiten Selbstverwaltungen gründen? (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

4 Punkte  
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II. ESSAYS 
 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand folgender Regeln auswählen:  
 

Es ist auszuarbeiten: 
 Eine Aufgabe im Thema Weltgeschichte, 
 Zwei Aufgaben im Thema ungarische Geschichte, davon eine kurze und eine lange,  

sich auf verschiedene Zeitalter beziehende Aufgaben. 
 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam!   
 

 Nummer Epochen, Themen Typ der 
Aufgabe 

13. Die Reformation von Luther kurz Welt-
geschichte 14. Die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg kurz 

15. Veränderungen der ungarischen Gesellschaft am 
Anfang des 13. Jahrhunderts kurz 

16. Spaltung des Landes in drei Teile lang 

17. Das Programm und die Tätigkeit István Széchenyis kurz 

18. Die demografischen Verhältnisse Ungarns im 18. 
Jahrhundert lang 

19. Die Landwirtschaft in der Kádár-Ära kurz 

Ungarische 
Geschichte 

20. Die Regierungszeit von István Bethlen lang 
 

Zur Hilfe geben wir Ihnen die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten 
Aufgaben an. Markieren Sie eine Kolumne aus der folgenden Tabelle! Kreisen Sie den 
Buchstaben der gewählten Kolumne ein!   
 

Aufgabentyp A B C D E F G H I J K L 

kurz 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

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

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

Nur die nach diesen Regeln ausgewählten Aufgaben sind zu bewerten! Nach den 
Aufgaben stehen die Gesichtspunkte der Korrektur, die erreichte Punktzahl wird vom 
Korrektor festgestellt! 

Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten drei aus, die anderen lassen Sie leer! 

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

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Reformation.                                                    (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten Forderungen 
und Merkmale der Reformation von Luther dar! 

 

 
                

     Martin Luther 
 
[A lutheri reformáció = Die Reformation von Luther; Új egyház = Neue Kirche (lutherisch o. evangelisch); nincs 
szükség pápára… = man braucht keinen Papst, keine Bischöfe, Mönche; nincs szükség szentekre = man braucht 
keine Heiligen; a bűnt csak Isten bocsáthatja meg = die Sünden können nur vom Gott vergeben werden; „Csak a 
hit által!“ = Nur durch den Glauben!; Két szentség…= Zwei Sakramente (Taufe und Kommunion); „Csak a 
Szentírás által!“ = Nur durch die Heilige Schrift (Bibel); bibliafordítás = Bibelübersetzung; iskolák, 
könyvnyomtatás = Schulen, Buchdruckerei; anyanyelvi igehirdetés = Predigt in der Muttersprache; laikus 
gyülekezet és lelkész = Laien-Kirchengemeinde und Pfarrer; új liturgia = neue Liturgie.] 
 
„Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er auf Grund 
seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat.  
Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, dass er sie als von Gott erlassen 
erklärt und bezeugt.  
Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer 
emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt.  
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Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und 
Schuld, auch ohne Ablassbrief.“ (Luther: Aus den 95 Thesen) 
 

„A pápa nem engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit vagy a maga vagy a 
kánonok (egyházi előírások) rendelkezése alapján szabott ki.           
A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti Isten 
bocsánatát. 
Emberi tanokat prédikálnak azok, akik azt állítják: mihelyt megcsörren a ládába 
dobott fillér, a lélek kiszabadul a tisztítótűzből. 
Minden keresztény – ha őszinte bánata van – búcsúlevél nélkül is elnyeri büntetései 
és bűnei elengedését.” (Luther: Részletek a 95 pontból) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 12  
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14. Die Aufgabe hängt mit den Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg 
zusammen.                               (kurz)  
Legen Sie mit der Verwendung der Quellen, Ihrer eigenen Kenntnisse und der 
entsprechenden Landkarte des Geschichtsatlasses für Mittelschulen dar, wo die 
Grundsätze von Wilson bei der Regelung der europäischen Gebietsfragen 
durchgesetzt wurden und wo nicht! Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

 
Gebiete, die von der Entente verschiedenen Staaten in Geheimverträgen versprochen wurden 

 
[Erklärung zur Karte: államhatárok 1914-ben = Staatsgrenzen im Jahr 1914; Olaszországnak ígért = Italien 
versprochen; Romániának ígért = Rumänien versprochen; Oroszországnak ígért = Russland versprochen; 
Görögországnak ígért = Griechenland versprochen] 
 
 
„VII. [...] Belgien muss geräumt und wiederhergestellt werden [...] 
VIII. [...]Die Ungerechtigkeit, die Preußen 1871 mit Elsass-Lothringen Frankreich 
verursachte [...] muss wieder gutgemacht werden [...] 
IX. Die italienischen Grenzen sind entsprechend den klar erkennbaren Gebieten der 
Nationalitäten zu korrigieren. 
X. Den Völkern von Österreich-Ungarn, deren Stellung wir unter den Nationen 
schützen und sichern wollen, muss die größte Möglichkeit zur selbständigen 
Entwicklung gewährt werden. 
XI. Rumänien, Serbien und Montenegro müssen geräumt werden [...] Serbien muss 
ein freier und gesicherter Korridor zum Meer gegeben werden; die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Balkanstaaten [...] müssen entsprechend den historisch 
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entstandenen Linien der staatlichen und nationalen Zugehörigkeit bestimmt werden 
[...] 
XII. Den türkischen Teilen des gegenwärtigen Ottomanischen (Osmanischen) Reiches 
muss volle Souverenität gewährt werden, den anderen Nationalitäten, die jetzt unter 
türkischer Herrschaft leben, muss aber die unbedingte Sicherheit ihres Daseins, die 
volle und ungestörte Möglichkeit ihrer Entwicklung gesichert werden. [...] 
XIII. Es muss ein unabhängiger polnischer Staat gegründet werden, der die 
unabstreitbar polnisch bevölkerten Gebiete umfassen soll [...]” (Auszüge aus den sog. 
Punkten von Wilson, 18. Januar 1918) 
 
 

„VII. [...] Belgiumot ki kell üríteni, és helyre kell állítani [...] 
VIII. [...]Azt az igazságtalanságot, amelyet Poroszország 1871-ben Elzász-Lotaringia 
tekintetében Franciaországnak okozott [...] jóvá kell tenni [...] 
IX. Az olasz határokat a világosan felismerhető nemzetiségi vonalak szerint kell 
kiigazítani. 
X. Ausztria–Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között 
oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb 
lehetőségét. 
XI. Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell üríteni [...] Szerbiának szabad és 
biztosított kijáratot kell adni a tengerhez; a különböző balkáni államok egymás 
közötti kapcsolatait [...] az állami és nemzetiségi hovatartozás történelmileg kialakult 
vonalai szerint kell meghatározni [...] 
XII. A jelenlegi Ottomán (Oszmán) Birodalom török részeinek teljes szuverenitást 
kell biztosítani, de a többi nemzetiség részére, amelyek most török uralom alatt 
élnek, biztosítani kell létük feltétlen biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan 
lehetőségét. [...] 
XIII. Független lengyel államot kell létesíteni, amely magában kell, hogy foglalja a 
vitathatatlanul lengyel lakosság lakta területeket [...]” (Részletek az ún. wilsoni pon-
tokból, 1918. január 18.)  
…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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15.  Die Aufgabe behandelt die Veränderungen der ungarischen Gesellschaft am 

Anfang des 13. Jahrhunderts.                            (kurz) 
Analysieren Sie anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse, wie sich die Lage der 
leitenden weltlichen Schicht bis Anfang des 13. Jahrhunderts veränderte!  

 
„2. Wir wollen auch, dass weder wir, noch unsere Nachfolger den Mächtigen zuliebe 
Servienten gefangen nehmen, [...], es sei denn, sie wurden vorher vorgeladen und 
richterlich verurteilt. 
3. Wir werden genauso keinerlei Steuern […] nach den Besitztümern der Servienten 
erheben, […] 
4. Wenn ein Servient ohne männlichen Erben stirbt, soll ein Viertel seines Besitztums 
von seiner Tochter geerbt werden, und über den Rest darf er verfügen, wie er will. 
[…] 
7. Und wenn der König einen Feldzug außerhalb des Landes führen will, haben die 
Servienten nicht mitzugehen, nur auf Kosten des Königs, der sie nach seiner 
Rückkehr mit keiner Kriegssteuer besteuern darf. […] 
8.  Der Palatin soll in der Angelegenheit von jedem, der aus unserem Land ist, ohne 
Unterschiede urteilen. Gegen Adelige jedoch, wenn es um Tod oder 
Vermögenseinziehung geht, soll er nicht prozessieren dürfen, ohne den König 
benachrichtigt zu haben. [...] 
10. Wenn ein Lehnsherr, der Würdenträger ist, im Krieg getötet wird, soll seinem 
Sohn oder seiner Sippe eine gebührende Würde auferlegt werden. Und wenn ein 
freier Mensch stirbt, so soll der König seinen Sohn beschenken, wie es ihm gefällt. 
16. Wir schenken kein ganzes Komitat (d.h. den königlichen Gesamtbesitz im 
Komitat) oder keine Würde als ewiges Eigentum oder als ewigen Besitz. [...] 
26. Besitztümer dürfen [an Personen] außerhalb des Landes nicht verschenkt werden. 
Wenn solche verschenkt oder verkauft wurden, muss man den Bewohnern des 
Landes erlauben, sie zurückzukaufen. 
31. Wir verfügen, dass in dem Falle, wenn wir oder einer unserer Nachfolger zu 
irgendeiner Zeit diesem Erlass zuwiderhandeln sollten, sollen die Bischöfe als auch  
die Barone und Adeligen unseres Landes aufgrund dieser Urkunde gemeinsam oder 
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einzeln, in der Gegenwart wie auch in der Zukunft für alle Zeiten befugt sein, zu 
widersprechen und sich uns sowie unseren Nachfolgern zu widersetzen, ohne des 
Hochverrats bezichtigt zu werden.” (Auszug aus der Goldenen Bulle) 
 
„2. Azt is akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért 
servienseket soha el ne fogassanak, […], hacsak előbb meg nem idézték, és bírói úton 
el nem ítélték őket. 
3. Úgyszintén semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, 
[…] 
4. Ha valamely serviens fiú utód nélkül hal meg, birtoka negyedrészét leánya 
örökölje, a többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. […] 
7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne 
tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne 
szedjen. […] 
8.  A nádorispán minden ember dolgában, ki országunkbeli, különbség nélkül ítél-
jen. De nemesek perét, ha fejök vesztébe vagy birtokuk veszedelmébe jár, a király 
híre nélkül el ne végezhesse. [...] 
10. Ha valamely jobbágyúrnak (értsd: főúrnak), akinek tiszte vagyon, hadban tör-
ténik halála, annak fiát vagy atyjafiát illendő tiszttel méltó megajándékozni. És ha 
szabad ember halna meg, úgy ajándékozza meg fiát a király, amint neki tetszik. 
16. Egész vármegyét (értsd: a vármegyének a királyi kézen lévő teljes birtokállomá-
nya) vagy bármiféle méltóságot örök tulajdonul vagy birtokul nem adományozunk. 
[...] 
26. Birtokokat nem szabad az országon kívüli [személyeknek] adományozni. Ha 
ilyeneket adományoztak vagy eladtak, meg kell engedni az ország lakóinak, hogy 
azokat visszaváltsák. 
31. Elrendeljük, hogy mi vagy valamelyik utódunk valaha is ezzel a rendelkezéssel 
szembehelyezkedni akarna, ezen oklevelünk alapján a hűtlenség minden vétke 
nélkül országunknak mind püspökei, mind más jobbágyai (értsd: az ország főurai), 
valamint nemesei valamennyien és egyenként a jelenlegiek és utódaik nekünk és 
utódainknak mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (Részlet az 
Aranybullából) 
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16.   Die Aufgabe hängt mit den Zeiten nach der Schlacht bei Mohács zusammen. 
          (lang) 

Stellen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Spaltungsprozess 
des Landes in drei Teile dar, und weisen Sie auf die Folgen hin! 

 

 
Türkische Feldzüge und auswärtige Beziehungen nach der Schlacht von Mohács 

 
[Erklärung zur Karte: Ferdinánd zsoldosai = Ferdinands Söldner; Váradi béke = Frieden von Várad; béke 1533 
= Frieden 1533; sztambuli szerződés = Vertrag von Stambul] 
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„In dieser Minute erblickten wir eine riesige feindliche Truppe […] Dann wurde 
der Helm auf den Kopf des Königs gelegt, und das Gesicht der Hoheit wurde 
tödlich blass, als hätte er das kommende Unglück erahnt.” (Der zeitgenössische 
Chronikschreiber István Brodarics über den 29. August 1526) 
 

„Ebben a percben óriási ellenséges csapatot pillantottunk meg […] Ekkor aztán a 
király fejére tették a  sisakot, s a felség arcát halálos sápadtság borította el, mintha a 
következő szerencsétlenséget előre megérezte volna.” (Brodarics István kortárs 
krónikaíró 1526. augusztus 29-ről) 

 
 

Ferdinand von Habsburg (1526–1564) 
 

„Wir werden über den majestätischen König János 
in unseren Briefen und überall anderswo als 
unseren Bruder und den König von Ungarn, 
Dalmatien und Kroatien schreiben, und ihn so 
nennen.” (Ferdinand im Frieden von Várad, 1538) 
 

„Leveleinkben és mindenütt másutt felséges János 
királyt testvérünknek és Magyarország, Dalmácia, 
Horvátország királyának fogjuk írni és nevezni.” 
(Ferdinánd a váradi békében, 1538) 

    

János Szapolyai (1526–1540) 
 

König János „setzte seine größte Hoffnung in den 
Mönch György, und vertraute ihm die 
Angelegenheit mit seinem Kind an”. (Gábor 
Mindszenti, 1540) 
 

János király „fő bizodalmát pedig György barát 
uramba vetvén, reá bízá gyermeke dolgát”. 
(Mindszenti Gábor, 1540) 

 

Suleiman (1520–1566) 

„[...] sie drangen scharenweise in die Stadt ein, 
besetzten alle Wachposten [...] der Marktplatz war 
voll von ihnen, die Straßen überfüllt; der Sohn Ihrer 
Majestät, der Königin wurde mit den anderen 
Herren zusammen im Zelt zurückgehalten, und 
nicht entlassen, bis die beauftragten Leute des 
Kaisers [sprich: des Sultans] zurückkamen und 
meldeten: Buda wurde nach dem Willen des 
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Kaisers, ohne Widerstand erobert.” (Beauftragter der 
Königin Isabella, 1541) 
 

„[...] csapatonként nyomultak be a városba, megszállták az összes őrhelyeket [...] tele 
volt velük a piactér, zsúfolásig tömve az utcák; a királyné őfelsége fiát visszatartották 
a többi úrral együtt a sátorban, s nem is engedték korábban haza csak már akkor, 
amikor a császár [értsd: szultán] megbízott emberei visszajöttek és jelentették: Budát 
a császár akarata szerint, ellenállás nélkül bevették.” (Izabella királyné megbízottja, 
1541) 
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17. Die Aufgabe hängt mit dem Programm und mit der Tätigkeit von István Széchenyi 

zusammen.    (kurz) 
Legen Sie mit der Verwendung der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse dar, 
worin Széchenyi die Hindernisse für die wirtschaftliche Modernisierung Ungarns 
sah! Stellen Sie dar, wie er diese Probleme beseitigen wollte! 

 
„Die Fronarbeit [...] und der Schaden, der aus ihr resultiert, kann ebenso schwer 
geleugnet werden, wie die Rechnung, dass 2x2 4 ist. [...] Und wer hat noch nicht die 
Erfahrung gemacht [...], dass die Arbeit, die ein Leibeigener mit einer Bauernhufe mit 
seinem schlechten Pflug [...] in 52 Tagen [...] verrichten kann, von den 
Bauernknechten mit guten Werkzeugen [...] in einem Drittel der genannten Zeit 
[verrichtet wird] 
[...] die Menge der gebildeten Menschen ist die wahre Kraft der Nation [...] Nicht die 
fruchtbaren Ebenen, Berge, Mineralien, oder das Klima usw. stellen die gemeinsame 
Stärke dar, sondern die Vernunft, die diese klug nutzen kann [...] Die Vergangenheit 
stand nicht in unserer Gewalt, aber wir meistern die Zukunft [...] Viele denken, dass 
Ungarn existierte, ich möchte eher glauben: es wird existieren!” (Auszüge aus István 
Széchenyis Kredit, 1830) 
 

„A robot [...] és azon kárt, mely belőle háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint 
azt, hogy 2x2=4. [...] És ki nem tapasztalta [...] hogy azon munkát, melyet egy egész 
helyes (értsd: telkes) jobbágy rossz ekéjével [...] 52 nap [...] tud elvégezni, maga 
béreseivel, jó szerszámokkal [...] a mondott idő egyharmad része alatt [elvégzi] 
[...] a kiművelt emberfők mennyisége a nemzet igaz hatalma [...] Nem termékeny 
lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat 
józanul használni tudja [...] A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk 
[...] Sokan azt gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz!” (Részletek 
Széchenyi István Hitel című művéből, 1830) 
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„1. Der Kredit [...] 
2. die Avitizität abschaffen. [...]  
4. Jus Proprietatis (Besitzrecht).  
5. Gleichheit vor dem Gesetz.” 
(István Széchenyi: Stadium, 1833) 
 

„1-szer A Hitel [...] 
2-szer eltörölve az Aviticitas (ősiség). [...]  
4-szer a Jus Proprietatis (birtokbírhatás joga).  
5-szer törvény előtti egyformaság.” 

(Széchenyi István: Stádium, 1833) 
 

Miklós Barabás: Grundsteinlegung der Kettenbrücke 
Der Bau wurde von dem englischen Ingenieur 

Adam Clark geleitet. 
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18.  In der Aufgabe geht es um die demografischen und Nationalitätenverhältnisse 
Ungarns im 18. Jahrhundert.                                                                                 (lang) 
Analysieren Sie anhand der folgenden Quellen und Ihrer Kenntnisse, welche 
Gründe im Laufe des 18. Jahrhunderts zu den Veränderungen führten, die in der 
Anzahl und in der nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung Ungarns 
eintraten, und weisen Sie auf die Folgen hin! Benutzen Sie bei Ihrer Antwort auch die 
entsprechende Landkarte des Geschichtsatlasses für Mittelschulen! 

 
 
„Ungarn oder ein großer Teil dessen soll germanisiert werden, und das ungarische 
Blut, das zu Revolutionen und Unruhen neigt, soll zur Treue und zur Liebe für 
seinen natürlichen Herrn und ewigen König mit dem deutschen Blut gezähmt 
werden.” (Auszug aus dem Entwurf des Grafen Leopold Kollonich im Jahr 1689) 
 
„Magyarország, vagy annak nagy része germanizáltassék, s a forradalmakra és 
nyugtalanságra hajló magyar vér a némettel szelidíttessék természetes ura és örökös 
királya hűségére és szeretetére.” (Részlet gróf Kollonich Lipót 1689. évi tervezetéből) 

 
„Die einstigen Vorfahren der in Ungarn lebenden Slowaken zogen im 
18. Jahrhundert aus den nördlichen, überbevölkerten Komitaten des historischen 
Ungarns in die südlicheren, entvölkerten Gebiete, die mehr Grund und ein besseres 
Leben versprachen. Die Leibeigenen konnten durch ihre Abwanderung die Bindung 
an die Scholle los werden, und in ihrem neuen Zuhause wurde ihnen auch die freie 
Ausübung ihrer Religion gewährleistet.” (Auszug aus einem Lehrbuch) 
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„A magyarországi szlovákok egykori elődei a XVIII. században a történelmi Magyar-
ország északi, túlnépesedett vármegyéiből húzódtak le a délebbi, elnéptelenedett, 
több földet és jobb megélhetést ígérő területekre. A jobbágyok elvándorlásukkal 
megszabadulhattak a röghöz kötöttségtől, s új otthonukban biztosították szabad 
vallásgyakorlásukat is.” (Tankönyvi szöveg) 
 

„Seine allerheiligste Majestät [...] wird erlauben, jeden freien Menschen sechs Jahre 
lang mit der Bedingung, dass er von der Zahlung jeder öffentlichen Steuer befreit 
wird, in das Land zu rufen, und diese Freiheit landesweit zu verkünden. 
§ 1 [...] die diesbezüglichen offenen Befehle dürfen auch in den Ländern und 
Provinzen des Heiligen Römischen Reiches verkündet werden [...]” (CIII. 
Gesetzesartikel vom Jahr 1723) 
 

„Ő legszentségesebb Felsége [...] meg fogja engedni, hogy bármely szabad embert, 
hat éven keresztül, minden közadó fizetéstől való mentesség feltétele mellett, az 
országba hívhassanak, és hogy e szabadságot országszerte kihirdethessék. 
 1. § [...] ez iránt a nyíltparancsokat a római szent birodalom országaiban és tarto-
mányaiban is kihirdethessék [...]”(1723. évi CIII. törvénycikk) 
 

„Seine allerheiligste Majestät wird gnädig verfügen, verschiedene Handwerker in 
das Land zu rufen, wobei ihnen fünfzehn Jahre lang volle Befreiung von den 
öffentlichen Lasten gewährt wird. 
§ 3 [...] die solchen, aus dem Ausland gekommenen Handwerker sollen nach den 
abgelaufenen Jahren der genannten Befreiung nicht weggehen, sondern weiterhin 
hier wohnen.” (CXVII. Gesetzesartikel vom Jahr 1723) 
 

„Ő legszentségesebb felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle kézmű-
veseket hívjanak az országba, a közterhektől való, tizenöt éven át tartó teljes 
mentesség biztosításával. 
 3. § [...] az ily külföldről bejött kézművesek, az említett mentesség kitöltött évei 
után el ne távozzanak, hanem az állandó itt lakást folytassák.” (1723. évi CXVII. 
törvénycikk) 
 

 
Besiedlung und innere Wanderung in Ungarn im 18. Jahrhundert 
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írásbeli vizsga 0801 32 / 40 2008. május 7. 

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

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

10  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 21  

 
19.  Die Aufgabe hängt mit der Landwirtschaft der Kádár-Ära zusammen.           (kurz) 

Stellen Sie anhand der folgenden Quellen und Ihrer Kenntnisse die Veränderungen 
der landwirtschaftlichen Struktur in der 60er und 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts dar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

„Die Gründe des schneller gewordenen Wachstums waren zum Teil die selben, wie 
früher: dass die ertragserhöhenden Faktoren, die Motorisierung und die vernünftige 
Humuswirtschaft ernst genommen wurden. Die schnelle Entwicklung der 
Landwirtschaft hatte darüber hinaus auch einige Gründe, die mit den Bestimmungen 
des neuen Mechanismus direkt zusammenhingen. Als solcher kann die Auflösung 
der bisherigen Beschränkung über die Anzahl der Tiere in den Kleinbetrieben und in 
den Bauernhöfen eingestuft werden. So konnte sich in den Händen einer aus 
mehreren Generationen bestehenden großen Familie sogar 3-4 Joch Grund anhäufen. 

Im Bereich der großbetrieblichen Bewirtschaftung erwiesen sich die Einführung 
und die Verbreitung der industriellen Produktionssysteme, sowie die zum Teil auch 
damit verbundene Entwicklung der Produktionsgenossenschaften zu modernen und 
fachgerecht geführten Großbetrieben als wichtig. Man nutzte die von dem neuen 
Mechanismus gebotene Möglichkeit und kaufte daher 1969 die Technologie des 
amerikanischen Maisanbaus im geschlossenen System, die den heimischen 
Verhältnissen angepasst wurde. Ihre erfolgreiche Anwendung setzte Betriebe mit 
verhältnismäßig großen Flächen und Investitionskapazitäten voraus. 

Parallel zum Vereinigungsprozess wandelte sich die Führungsschicht der 
Produktionsgenossenschaften radikal um. Die in der Gründungszeit der 
Genossenschaften zum Vorsitzenden ernannten besseren Landwirten starben 

Die Bruttoproduktion der Landwirtschaft 1981 
nach Sektoren (%) 

Bezeichnung % 
Genossenschaften 50,8 
Kleinproduzenten 32,8 

davon Hauswirtschaft 18,2 
davon Hilfswirtschaften 14,6 

Staatsgüter 16,4 

Veränderung der Anzahl 
der Produktions-
genossenschaften 

1961 4600 

1978 1600 
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mittlerweile oder sie wurden pensioniert. Sie wurden durch die jungen Fachleute 
ersetzt, die in der Zwischenzeit auf den Agrarhochschulen und an der 
Agrarwissenschaftlichen Universität von Gödöllő studierten, die die von der 
Reform im Jahr 1968 gebotenen Möglichkeiten mit einer Selbstverständlichkeit und 
sehr flexibel nutzten. Für den Umfang des Wechsels der Führungskräfte ist 
charakteristisch, dass der Anteil der Vorsitzenden, die eine höhere Bildung hatten, 
zwischen 1970 und 1974 von 18 % auf 43 % anstieg. Unter den Hauptagronomen 
erhöhte sich der Anteil der Fachleute mit einem Universitätsdiplom in der gleichen 
Zeit auf 90 %.” (Ignác Romsics, Historiker aus dem 20. Jahrhundert) 
 
„A felgyorsult ütemű növekedés okai részben ugyanazok voltak, mint korábban: a 
hozamnövelő tényezők, a motorizáció és az okszerű talajerő-gazdálkodás komolyan 
vétele. A mezőgazdaság gyors fejlődésének a fentiek mellett volt néhány olyan oka 
is, amely közvetlenül összefüggött az új mechanizmus rendelkezéseivel. Ilyennek 
tartható a kisüzemi, illetve családi állattartás minden addigi létszám- és egyéb 
korlátozásának a feloldása. Egy-egy többgenerációs nagycsalád kezén így akár 3-4 
hold föld is felhalmozódhatott.  

A nagyüzemi gazdálkodás terén az iparszerű termelési rendszerek bevezetése és 
elterjedése, valamint a téeszek részben ezzel is összefüggő modern és szakszerűen 
irányított nagyüzemekké alakulása bizonyult fontosnak. Az új mechanizmus kínálta 
lehetőséggel élve 1969-ben ezért megvásárolták, és a hazai viszonyokra adaptálták a 
zárt rendszerű amerikai kukoricatermesztés technológiáját. Sikeres alkalmazása 
viszonylag nagy területekkel és beruházási kapacitásokkal rendelkező üzemeket 
feltételezett.  

Az összeolvadási folyamattal párhuzamosan radikálisan átalakult a téeszek ve-
zetőgárdája. A téeszszervezés fázisában elnökké tett jobb gazdák az évek során 
meghaltak, nyugdíjba vonultak. Helyükbe az agrárfőiskolákról és a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemről időközben kikerült fiatal szakemberek léptek, akik a 68-as 
reform által kínált lehetőségeket magától értetődően és nagy rugalmassággal 
használták ki. A vezetőcsere méreteire jellemző, hogy 1970 és 1974 között a felső-
fokú végzettséggel rendelkező elnökök aránya 18%-róI 43%-ra ugrott. A főagro-
nómusok körében ugyanerre az időre 90%-ra emelkedett az egyetemi diplomával 
rendelkezők számaránya.” (Romsics Ignác XX. századi történész) 
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20.   Die Aufgabe hängt mit der Regierungszeit von István Bethlen 

zusammen.                                                                                                               (lang) 
Stellen Sie mit der Verwendung der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Schritte der 
politischen und wirtschaftlichen Konsolidation dar. Legen Sie dar, wie diese 
Schritte zur Stabilisierung des Systems beitrugen! 

 
 
„Was die Nachbarstaaten und die Großmächte von der ungarischer Regierung 
erwarten, ist außenpolitisch vor allem der Frieden, und in der Innenpolitik die 
Ordnung.” (Auszug aus dem Bericht des französischen Gesandten in Ungarn, März 1922) 
 

„Amit a szomszédos államok és nagyhatalmak várnak a magyar kormánytól, kül-
politikailag mindenekelőtt béke, belpolitikában pedig a rend.” (Részlet a magyarorszá-
gi francia követ 1922. márciusi jelentéséből) 
 
 
„§ 2 […] jede […] Rechtsnorm, die das Thronfolgerecht des Österreischischen Hauses 
[…] bestimmte oder regelte, hat ihre Gültigkeit verloren, und dadurch ist das 
Vorrecht der Königswahl auf die Nation zurückgefallen.” (Auszug aus dem XLVII. 
Gesetz vom Jahr 1921) 
 

„ 2. §. […] minden […] jogszabály, amely az Ausztriai Ház […] trónörökösödési jogát 
megállapította vagy szabályozta, hatályát vesztette, és ezzel a királyválasztás előjoga 
a nemzetre visszaszállt.” (Részlet az 1921. évi XLVII. törvényből)  
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„[…]Das Versammlungsrecht wird wiederhergestellt, Versammlungen dürfen aber 
nur in geschlossenen Räumen gehalten werden […] Die Gewerkschaften der 
öffentlich Bedinsteten, der Eisenbahner und der Postangestellten […] dürfen nicht 
wiederhergestellt werden. 
[…] Die Regierung […] sucht auch für die Regelung der Arbeitslöhne eine geeignete 
Form […] 
[…] die Sozialdemokratische Partei hält sich von jeder Propaganda fern, die Ungarns 
Interessen verletzt […] sie hält sich von den politischen Streiks fern […]” 
(Zusammenfassender Regierungsbericht über den sog. Bethlen–Peyer-Pakt, 1921) 
 

„[…]A gyülekezési jog visszaállíttatik, gyűlések azonban csak zárt helyen tarthatók 
[…] A közalkalmazottak, vasutasok és postások szakszervezete […] vissza nem állít-
ható. 
[…] A kormány […] a munkabérek szabályozására is kellő formát keres […] 
[…] a szociáldemokrata párt tartózkodik minden propagandától, amely Magyaror-
szág érdekeit sérti […] Politikai sztrájkoktól tartózkodik […]” (Összefoglaló kormány-
zati jelentés az ún. Bethlen–Peyer-paktumról, 1921) 
 
 
„[…] Die Stimmabgabe […] erfolgt in der Hauptstadt Budapest und […] in den 
anderen Munizipialstädten […] geheim, und in anderen Wahlbezirken […] offen.” 
(Auszug aus der Verordnung Nr. 2200. M. E. vom jahr 1922 über das Wahlrecht) 
 

„[…] A szavazás […] Budapest székesfővárosban és […] a többi törvényhatósági vá-
rosban […] titkosan, más választókerületekben pedig […] nyilvánosan történik.” 
(Részlet az 1922. évi 2200. M. E. számú, a választójogról szóló rendeletből) 
 
 
„Die Nationalversammlung führt jetzt schon im Geiste der alten 
Verfassungsmäßigkeit das alte Zweikammersystem des Parlaments wieder ein. […] 
§ 2 Den Mitgliedern des Oberhauses steht das Recht der Mitgliedschaft auf 
Grundlage 
1. der Würde oder des Amtes, sowie 
2. der Wahl oder 
3. der Ernennung 
zu.” (Auszug aus dem XXII. Gesetz vom Jahr 1926 über das Oberhaus des Parlaments) 
 

„A nemzetgyűlés most már az ősi alkotmányosság szellemében felújítja az ország-
gyűlés ősi kéttáblás rendszerét. […] 
2. §. A felsőház tagjait a tagság joga 
1. méltóság vagy hivatal alapján, továbbá 
2. választás vagy 
3. kinevezés 
alapján illeti meg.” (Részlet az 1926. évi XXII., az országgyűlés felsőházáról szóló törvény-
ből)  
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Struktur industriellen Produktion (%) 
 

 1913 1929∗ 
   Eisen- und Metallindustrie 15,5 11,3 
   Maschinenbau 13,8 10,2 

   Stromerzeugung 1,5 4,2 
   Sonstiges 12,1 12,2 
Schwerindustrie insgesamt 42,9 37,9 
   Textilindustrie 4,8 14,2 
   Papierindustrie 0,6 1,2 
   Sonstiges 9,3 11,0 
Leichtindustrie insgesamt 14,7 26,4 
Lebensmittelindustrie 42,4 35,7 

∗ 1929 hat die Industrieproduktion die des 
letzten Friedensjahres vor dem Krieg um 12 % 
übertroffen. 

Nach der Aufnahme des 
Völkerbunddarlehens beschloss man 
bereits 1925, dass statt der Krone die 
Währung Pengő eingeführt wird, aber 
das neue Zahlungsmittel erschien erst 
am 1. Januar 1927. 
(1 Pengő entsprach 12 500 Kronen.) 

50 Pengő Musterbanknote (1. März 1926) 

Beitrag der Hauptwirtschaftszweige zum 
Nationaleinkommen 

(%) 

Zweig 1913 1928–1929

Landwirtschaft 44 39,7 
Bergbau, 
Metallurgie   1,8 

Industrie 
25 

29,3 

Transport, Handel   6,3 

Sonstiges 
31 

22,9 
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