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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! Personen, 
topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 
bewertet werden! 

• 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/Burgjobagionen, Zunft, Personenkult), mit denen das gegebene Problem 
darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays Informationen und 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 Vermutungen und Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), Ihren 

Standpunkt 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 der inhaltlichen Forderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays.  

    Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die antiken orientalischen Religionen und Kulturen. 
Identifizieren Sie die zu den einzelnen Gebieten und Zivilisationen gehörenden Bilder! 
Tragen Sie den Buchstaben für das Bild in das entsprechende Feld in der Tabelle ein! Ein 
Feld bleibt frei.(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
a) 

 

b) 

c) 

 

d) 

 
Gebiet/Zivilisation Bild 
Indien  
China  
Palästina/Israel-Judäa  
Ägypten  
Mesopotamien  

 
4 

Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte. 
Identifizieren Sie die wichtigsten Schauplätze des mittelalterlichen Handels! Tragen Sie 
die auf dem Bild ersichtlichen Zahlen in das entsprechende Feld in der Tabelle ein! Zwei 
Felder bleiben leer. Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! (pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

 
 

Handelsweg, Gebiet, Stadt Nummer
a) Champagne  
b) Florenz  
c) Konstantinopel  
d) die Schweizer Pässe  
e) Rom  
f) levantinischer Handelsweg  
g) Flandern  
h) Venedig  
i) Handelsweg der Hanse  
j) die Seidenstraße  

 

4 
Punkte  

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche Geschichte Ungarns. 
Entscheiden Sie anhand des Textes der Goldenen Bulle, ob die Behauptungen richtig 
oder falsch sind! Tragen Sie an der entsprechenden Stelle der Tabelle ein X ein! (Wenn 
auch nur ein Bestandteil der Behauptung unwahr ist, dann ist die Behauptung falsch!) (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„3. Keinerlei Steuern noch „freie Denare” werden wir nach den Gütern der Servienten 
einziehen lassen. Auch den Leuten der Kirche werden wir keinerlei Steuer auferlegen. 
4. Wenn irgendein Servient ohne Sohn stirbt, soll seine Tochter den vierten Teil des Gutes 
erben, über das andere soll er so verfügen, wie er möchte. Und wenn er durch unerwarteten 
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Tod keine Verfügung treffen kann, sollen seine Verwandten erben. Und wenn er überhaupt 
keine Verwandten hat, wird der König es in Besitz nehmen. 
7. Wenn aber der König außerhalb des Landes Krieg führen will, so sind die Servienten nicht 
verpflichtet, mit ihm zu ziehen, sondern nur auf seine Kosten. Wenn aber ein Heer des 
Feindes gegen das Land kommt, so sind alle verpflichtet, ins Feld zu ziehen. 
16. Ganze Gespanschaften oder jegliche Würden werden von uns in Zukunft nicht als 
ständiges Eigentum oder Besitz vergeben. 
19. Die Burgjobagionen müssen in der vom Heiligen König verordneten Freiheit belassen 
werden. 
20. Den Zehnten muss niemand in Geld bezahlen, sondern was das Feld hervorbringt, damit 
soll bezahlt werden. 
23. Unser neues Geld soll ein Jahr lang von Ostern bis Ostern gültig sein. Und die Denare 
sollen so sein, wie sie zur Zeit von König Béla waren.  (Goldene Bulle) 

 

„3. Semmiféle adót, sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a serviensek 
birtokai után. Az egyházak népeitől sem fogunk semmiféle adót szedetni. 
4. Ha valamely serviens fiú nélkül hal meg, birtoka negyed részét leánya örökölje, a 
többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. És ha váratlan halál folytán intézkedni nem 
tud, rokonai örököljék. És ha egyáltalán semmi nemzetsége sincs, a király fogja 
azokat birtokba venni. 
7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne tartozza-
nak vele menni, csak az ő pénzén. Ha azonban az ellenség részéről jön sereg az 
országra, mindnyájan menni tartoznak. 
16. Egész megyéket vagy bármiféle méltóságot örök tulajdonul vagy birtokképpen 
nem adományozunk. 
19. A várjobbágyokat a Szent Királytól rendelt szabadságban kell megtartani. 
20. A tizedet senki ne tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza, úgy 
kell fizetni. 
23. Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. És a dénárok 
olyanok legyenek, amilyenek Béla király idejében voltak.” (Aranybulla) 
 

Behauptung richtig falsch 
a) Die Goldene Bulle wurde 1222 von König Béla IV. auf Druck einer 
aus konservativen Baronen, Servienten und Burgjobbagionen erlassen.   
b) Die Goldene Bulle stärkt auch die Rechte der Burgjobbagionen, z.B. 
die Steuerfreiheit, die freie Testierung bzw. die Pflicht zur 
Landesverteidigung.   
c) Dem Erlass der Goldenen Bulle ging ein großangelegtes 
Güterschenkungsprogramm voraus.   
d) Der König hatte zuvor versucht, zur Erweiterung der 
Regalieneinkünfte die Einkünfte der Kammer durch Ausgabe von 
schlechterem Geld zu erhöhen.   

 

4 
Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Ludwig XIV.  
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
a) Setzen Sie die Beschreibungen, die sich auf verschiedene Zeitabschnitte der 
Herrschaft Ludwig XIV. beziehen, in eine chronologische Reihenfolge! Beginnen Sie mit 
der frühesten! (1 Punkt für die richtige Reihenfolge) 
A) Er verfolgte irreale Großmachtspläne und gab die religiöse Toleranz auf, zog das Edikt 
von Nantes zurück, das heißt, er verbot die Ausübung des kalvinistischen Glaubens. Wegen 
der Kriege verschuldete sich der Staat; der Geldmangel zwang den König, eines der 
wichtigsten Privilegien des Adels, die Steuerfreiheit, zu beschneiden; er erlegte jedem 
Untertanen die Kopfsteuer auf, sodann auch die Zehntelsteuer. Im Krieg um den spanischen 
Thron erlitten die Bemühungen zur französischen Hegemonie über Europa eine Niederlage. 
A) Irreális nagyhatalmi célokat követett, s feladta a vallási toleranciát, visszavonta a 
nantes-i ediktumot, vagyis betiltotta a kálvini hit gyakorlását. A háborúk miatt az 
állam eladósodott; a pénzügyi hiány arra kényszerítette a királyt, hogy megszegje a 
nemesség egyik legfontosabb előjogát, az adómentességét; minden alattvalóra 
kivetette a fejadót, majd a tizedadót is. A spanyol trónért folytatott háborúban 
kudarcot vallottak az európai francia hegemóniára törő kísérletek. 
 
B) Kardinal Mazarin diente dem Herrscher als erster Minister. Der Dreißigjährige Krieg und 
der Ausbau der Staatsorganisation beanspruchte immer mehr Einkünfte. Die Anhebung der 
Steuern löste gesellschaftliche Unzufriedenheit aus, ebenso das Intendantensystem und die 
außerordentlich große Macht des ersten Ministers. Die Revolten schlugen jedoch fehl, und 
damit war der letzte offene Aufstand gegen die absolute Monarchie abgeschlossen.  
 

B) Mazarin bíboros első miniszterként szolgálta az uralkodót. A harmincéves háború 
és az államszervezet kiépítése egyre több bevételt igényelt. Az adók megnövelése 
társadalmi elégedetlenséget váltott ki, ahogy az intendánsi rendszer és az első 
miniszter különlegesen nagy hatalma is.  A felkelések azonban megbuktak, és ezzel 
lezárult az abszolút monarchia ellen irányuló utolsó nyílt lázadás. 

 
C) Ludwig ernannte keinen ersten Minister, sondern übernahm die Regierung selbst. Sein 
Hauptkontrolleur bei den Finanzen war Colbert, der mit seiner Wirtschaftspolitik zuvorderst 
dem Wachstum der Staatseinnahmen diente. Fast 20 Jahre hindurch schuf er die Grundlagen 
des modernen Staatsetats, wobei er die Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht hielt. Die 
auf mehr als hunderttausend Personen ausgebaute Armee garantierte das Übergewicht 
Frankreichs über seine Nachbarn. 

 

C) Lajos nem nevezett ki első minisztert, hanem ő maga fogott a kormányzásba. 
Pénzügyi főellenőre Colbert volt, aki gazdaságpolitikájával elsődlegesen az állami 
bevételek növelését szolgálta. Megteremtette a modern állami költségvetés alapjait, 
közel húsz éven át, egyensúlyban tartva a bevételeket és a kiadásokat. A több 
százezer fősre fejlesztett hadsereg fölényt biztosított Franciaország számára 
szomszédaival szemben.  
 

Reihenfolge:    
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b) Nennen Sie anhand der Quelle zwei Maßnahmen, mit denen Colbert, Finanzminister 
Ludwig XIV., die Entwicklung des Gewerbes unterstützte! Nennen Sie auch das Ziel der 
Maßnahmen! (pro Reihe 1 Punkt) 
 
„Man muss sich daranmachen, die vom seligen Herrn Lallemand gegründete Wollstoffe 
erzeugende Manufaktur, die sich derzeit in den Händen seines Sohns und seines 
Schwiegersohns befindet, zu überprüfen, man muss die mit ihnen geschlossenen Verträge 
untersuchen, vor allem den letzten, in dessen Sinne ich ihnen 40 000 Livres gegeben habe, als 
sie heirateten; diese Summe habe ich ihrem seligen Vater unter der Bedingung gegeben, dass 
er 120 Maschinen einstellt, die selbstverständlich in zwei Schichten arbeiten. Es ist auch 
zusammen mit den Intendanten Derier und Gelet zu überlegen, wie man den Fluss Scarpe 
leicht schiffbar machen könnte, die Schifffahrt von Douai bis Lille ermöglichen und die 
Straßen mit Wagen befahrbar machen könnte, um den Transport zu erleichtern.” (Anweisung 
Colberts, 1667)  
 

„El kell mennie felülvizsgálni a boldogult Lallemand úr által alapított, gyapjúanya-
gokat készítő manufaktúrát, amely jelenleg fia és veje kezén van; meg kell vizsgálni a 
velük kötött szerződéseket, s különösen a legutóbbit, melynek értelmében 40 000 
livres-t adtam nekik, amikor megnősültek; ezt az összeget azzal a feltétellel adtam 
kölcsön boldogult apjuknak, hogy 120 gépet állít be, melyek természetesen két mű-
szakban dolgoznak. Fontolóra kell venni Derier és Gelet intendáns urakkal együtt azt 
is, hogyan lehetne könnyen hajózhatóvá tenni a Scarpe folyót, megteremteni a hajó-
zást Douai-tól Lille-ig, s alkalmassá tenni a kocsiutakat a szállítás megkönnyítésére” 
(Colbert utasítása; 1667) 

 
 

Maßnahme Ziel der Maßnahme 
  
  

 

 
c) Wie nennen wir das wirtschaftspolitische Prinzip, das auch Colbert verfolgte? (1 
Punkt) 
 
……………………………………............................................................................................... 

4 
Punkte  
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5. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Wendepunkte im Rákóczi-Freiheitskampf. 
Verbinden Sie die Ereignisse, die einen Wendepunkt im Rákóczi-Freiheitskampf 
bedeuten, mit dem Schauplatz des Ereignisses und den dazu gehörenden Quellen! 
Tragen Sie den Namen der Schauplätze und den Buchstaben der Quellen an der 
entsprechenden Stelle der Tabelle ein! Ein Schauplatz bleibt übrig. (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
Schauplatz der Ereignisse: Trentschin/Trencsén; Ónod; Majtény; Transdanubien/Dunántúl; 

Szécsény 
 

 

Ereignis Schauplatz Nummer der 
Quelle 

erfolgreicher Kuruzen-Feldzug   

der Landtag erklärt die Absetzung des Hauses 
Habsburg   

Niederlage der Kuruzen in der Schlacht   

Kapitulation (tatsächlich: Niederstreckung 
der Fahne)   

  
Quellen: 
1.) „Der Hauptteil des deutschen Heeres umging vorsichtig den rechten Flügel der Infanterie, 
überrannte die Rekrutenkavallerie des Führungsstabs, brachte diese beim ersten Ansturm voll 
Spott durcheinander und drängte sie zurück. [Der Fürst] fiel dabei aber von seinem im 
Zusammenstoß scheu gewordenen Pferd [...], und das ganze Heer wurde von Furcht ergriffen, 
so dass sich die Ordnung auflöste und ein jeder zu fliehen begann.” 

1.) „A német sereg fő része a katonaság jobb szárnyát közelítve, óvatosan elkerülte a 
gyalogságot, a vezéri törzs újonc lovasságát lerohanva, azokat első rohamra csúfosan 
összezavarta, s visszaszorította.  [A fejedelem] ekkor azonban az összecsapásban 
megbokrosodott lováról lebukott […] és az egész seregen oly félelem lett úrrá, hogy a 
rend felbomlott, és ki-ki futásnak eredt.” 

2.) „Mit Hilfe Gottes, des Heiligen Herrn, glücklich über die Donau gelangt, habe ich 
Földvár als guten Übergang erbaut und Simontornya, Pápa, Kapuvár, Kőszeg – die 
deutscher Besitz waren – sowie die Burg von Borostyán glücklich zurückerworben. 
[…] Gott sei Dank herrscht hier auf diesem Stück Erde Ruhe, alle haben unserem 
gnädigen Herrn die Treue erklärt, das Heer befindet sich in guter Disziplin, es gibt 
keinen Wankelmut, und man nennt mich nicht den Schädling, sondern den 
Wohltäter János.“ 

2.) „Isten ő Szent Felsége általhozván szerencséssen az Dunán, Földvárát jó passus-
nak kedvéért megépíttettem, Simontornyát, Pápát, Kapuvárat, Kőszögöt, - kikben 
német praesidium volt – úgy szintén Borostyán-várát is szerencséssen megvettem. 
[…] Itten, hálá Istennek, szép csendességben vagyon ez az darab föld, és mind 
Kegyelmes Urunk hűségére hajlott; az katonaság is jó disciplinában tartatik, semmi 
húzást s vonyást nem követ el, az mint is engemet nem kártévő: hanem jótévő 
Jánosnak hívnak.” 
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3.) „Durch den von uns allen mit gemeinsamem Willen beschlossenen und 
bekräftigten Artikel haben wir uns vom erwähnten Kaiser Joseph I. und durch ihn 
vom gesamten Haus Österreich, vom Gehorsam und der Ehre dem König gegenüber, 
weil er sich alles, unsere ungarische Krone, unser Land und unsere Verwaltung 
aneignen wollte, jetzt und in der Zukunft von jeder Treue für befreit und entkommen 
erklärt.“ 

3.) „Minekokáért ezen Mi mindnyájunk közönséges akarattyával végezett, s 
megerősíttetett articulusunkkal, magunkat említett Első Joseph Császár, és ő általa az 
egész Austriai Ház, rajtunk követett királyi engedelmességétől ’s tiszteletitől, és 
minden magának tulajdoníttatni kívántt jussától ’a Magyar Coronánkhoz, 
Országunkhoz, annak igazgatásához, most vagy jövendőben, akár mimódon-való 
ragaszkodásától fel-szabadúltaknak, és meg menekedetteknek lenni végezvén...” 
 

4.) 

 
 

4 
Punkte  

6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Entstehung des einheitlichen Deutschland. 
Geben Sie die fehlenden Angaben zu den Stationen der Entstehung der deutschen 
Einheit an! Tragen Sie die Jahreszahl der Ereignisse und den Namen der entsprechenden 
Personen in die Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
 

Ereignis Jahreszahl Person Name 
„der 
Völkerfrühling” 

a) der damals gestürzte 
österreichische Kanzler: 

e) 

Schlacht von 
Königgrätz 

b) der besiegte Herrscher:  f) 

Schlacht von Sedan c) der besiegte Herrscher: g) 
Ausrufung des 
Deutschen 
Kaiserreichs 

d) der damalige deutsche 
Kanzler: 

h) 

 

4 
Punkte  
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7. Die Aufgabe bezieht sich auf den wirtschaftlichen Ausgleich. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

„§53: Die Staatsverschuldung betreffend ist Ungarn aufgrund seiner verfassungsmäßigen 
Lage durch Verschuldung, die ohne die gesetzmäßige Zustimmung des Landes erfolgt ist, im 
engeren rechtlichen Sinne nicht belastet. 
§55: Dennoch ist das Land bereit, einen Teil der Lasten der Staatsverschuldung zu tragen und 
darüber in Verhandlungen mit den anderen Ländern Ihre Majestät zu treten. 
Gesetzesartikel 14: Über das Verhältnis, das die Länder der Ungarischen Krone infolge der 
pragmatica sanctio an den als gemeinsam anerkannten Lasten des Staatshaushaltes zu tragen 
haben. 
§1: Das Verhältnis wird hinsichtlich der Länder der Ungarischen Krone auf 30 und 
hinsichtlich der anderen Länder Ihrer Majestät auf 70% festgelegt.  
§2: Dieser Beitragsanteil bleibt 10 Jahre in Kraft.   
Gesetzesartikel 16: Über das zwischen den Ländern der Ungarischen Krone und den anderen 
Ländern Ihrer Majestät geschlossene Zoll- und Handelsbündnis. 
§1: Die Staatsgebiete beider Seiten bilden für die Zeitdauer des Bündnisses und in diesem 
Sinne ein Zoll-und Handelsgebiet, das von einer gemeinsamen Zollgrenze umschlossen ist. 
§12: Das österreichische Geld bleibt, solange es nicht gesetzlich abgelöst wird, gemeinsam. 
§13: Beide Seiten erklären sich bereit, ein […] gleiches Maß- und Gewichtssystem auf dem 
Gebiet beider Staaten einzuführen. 
§18: Das Post- und Telegraphenwesen wird auf den beiden Staatsgebieten getrennt, wo es 
aber im Interesse des Verkehrs ist, nach einheitlichen Prinzipien geordnet und gelenkt 
werden. 
§22:  Dieses Zoll- und Handelsbündnis tritt für die Zeitdauer von 10 Jahren in Kraft.” (aus 
den Gesetzen des Jahres 1867) 
 

„53.§. Az államadósságokat illetőleg Magyarországot, alkotmányos állásánál fogva, 
oly adósságok, melyek az ország törvényszerű beleegyezése nélkül tétettek, szorosan 
jogilag nem terhelik. 
55.§. De kész az ország az államadósság terhének egy részét elvállalni, s az iránt 
Őfelségének többi országaival egyezkedésbe bocsátkozni. 
XIV. tc. Azon arányról, mely szerint a magyar korona országai a pragmatica sanctio 
folytán közösnek ismert államügyek terheit ezentúl viselik. 
1.§. Az arány a magyar korona országaira nézve 30 s Őfelsége többi országaira nézve 
70%-ban állapíttatik meg. 
2.§. Ezen hozzájárulási arány 10 évig marad érvényben. 
XVI. tc. A magyar korona országai és Őfelsége többi országai közt kötött vám- és 
kereskedelemi szövetségről. 
1.§. Mindkét fél államterülete a szövetség idejére és annak értelmében egy vám- és 
kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. 
12.§. Az ausztriai pénz, míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad. 
13.§. Mindkét fél késznek nyilatkozik [...] egyforma mérték- és súlyrendszert hozni 
létre a két állam területén. 
18.§. A posta- és távirdaügy a két állam területén külön, de amennyiben a forgalom 
érdeke kívánja, egyforma elvek szerint fog rendeztetni és igazgattatni. 
22.§. E vám- és kereskedelmi szövetség 10 évi időre lép érvénybe.” (Az 1867. évi 
törvényekből) 
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a) Welche finanziellen Lasten teilen die beiden Staaten? 
 
1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

b) Welche gemeinsamen wirtschaftlichen Mittel garantieren, dass das Reich einen 
einheitlichen gemeinsamen Markt bildet? 

1. ………………………………………................................. 
 
2. ………………………………………................................. 

3. .......................................................................................... 
c) In welchen Fragen können die beiden Staaten selbständig entscheiden, auch wenn sie 
ihre Schritte aufeinander abstimmen? 

……………………………………………………………………………….. 
 

3 
Punkte  

 
8. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Entstehung des sowjetischen Blocks und 
dessen Merkmale.  
Nennen Sie mit Hilfe der Karte und Ihrer Kenntnisse die Staaten, um die es sich 
handelt!  (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
 

(die farbige Karte finden Sie im Geschichtsatlas für Mittelschulen) 
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(Német Demokrátikus Köztársaság = Deutsche Demokratische Republik, Lengyelország = Polen, Csehszlovákia 
= Tschechoslowakei, Magyarország = Ungarn, Szovjetunió = Sowjetunion, Románia = Rumänien, Bulgária = 
Bulgarien, Jugoszlávia = Jugoslawien, Albánia = Albanien, 
országhatár 1949-ben = Grenze 1949, megszűnt 1939-es határ = aufgehobene Grenze von 1939, Németország 
határa = Grenze von Deutschland) 
 

Benennen Sie den damaligen Namen des – auch auf der Karte abgebildeten – Staates,  
 

 Staat 
a) der aus dem östlichen Teil eines in Besatzungszonen 
aufgeteilten Landes entstanden ist:  

 

b) dessen Grenzen nach dem Krieg um ca. 200 km nach 
Westen verschoben wurden (aus den früher zu 
Deutschland gehörenden Gebieten wurden mehrere 
Millionen Deutsche vertrieben), und wo im Sommer 
1956 ein Arbeiteraufstand gegen das kommunistische 
System ausbrach:  

 

c) von wo die deutsche Bevölkerung in großer Zahl 
vertrieben wurde, und wo zwanzig Jahre nach der 
kommunistischen Machtübernahme die entstehenden 
inneren Reformen durch militärische Einmischung der 
Staaten des Warschauer Pakts abgestellt wurden:  

 

d) dessen kommunistische Führung eine von Moskau 
unabhängige Politik verfolgte, und dem es auch gelang, 
sich vom sowjetischen Block loszulösen:  

 

 

4 
Punkte  

9. Die Aufgabe bezieht sich auf die gesellschaftliche Schichtung Ungarns in den 
zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Beantworten Sie die Fragen mit 
Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 

Gesellschaftsschicht Anzahl 
(tausend 

Personen)

Anteil 
(%) 

Einkommen 
pro Person 

(Pengő) 

Einkommen im 
Vergleich zum 
Durchschnitt 

(%) (534 Pengő 
= 100%) 

Großgrundbesitzer und 
Großbürger 

52 0,6 17 800 3 333

Mittelschicht 1 582 18,3 1 050 197
Bauern (10–100 
Katastraljoch) 

748 8,6 432 81

Bergleute und Hüttenarbeiter 112 1,3 427 80
städtische Arbeiter (in 
Industrie und Verkehr) 

1 903 22 376 70

selbständige Handwerker 468 5,4 320 60
Tagelöhner in der Industrie 224 2,6 250 47
Bauern (1–10 Katastraljoch) 1 750 20,2 227 43
landwirtschaftliches Gesinde 560 6,5 205 38
landwirtschaftliche 
Tagelöhner 

1 250 14,5 183 34

insgesamt 8 649 100,0 534
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„Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt lag in Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg bei 
40, 1930 bei 50 und 1941 bei 57 Jahren. Dies war das Ergebnis der allgemeinen Verbesserung 
der Lebensumstände und der Gesundheitsversorgung. Die Sterblichkeitsrate, die vor dem 
Krieg noch 20 Promille erreichte, verringerte sich in den dreißiger Jahren auf 17, Anfang der 
vierziger Jahre hingegen auf 14 Promille. Trotz der sinkenden Sterblichkeitsrate verringerte 
sich der natürliche Bevölkerungszuwachs. Vor dem Krieg hatte dieser noch 1% überstiegen, 
zwischen 1931 und 1941 betrug er nur noch 0,7%. Dieser Rückgang wurde durch den 
Geburtenrückgang verursacht. Anfang der zwanziger Jahre lag die Geburtenrate noch bei 30 
Promille, Anfang der vierziger Jahre dagegen nur noch bei ungefähr 20 Promille.” (Historiker 
Ignác Romsics)  
 
„A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon az első világháború előtt 
40, 1930-ban 50 és 1941-ben 57 év volt. Ezt az életkörülmények és az egészségügyi 
ellátás általános javulása eredményezte. A halálozási ráta, amely a háború előtt még 
elérte a 20 ezreléket, az 1930-as évek elejére 17, az 1940-es évek elejére pedig 14 
ezrelékre mérséklődött. A halálozási ráta csökkenése ellenére a természetes 
szaporodás üteme mérséklődött. A háború előtt ez még meghaladta az 1%-ot, 1931 és 
1941 között viszont már csak 0,7%-ot tett ki. A csökkenést a születések számának 
visszaesése okozta. Az 1920-as évek elején ez még 30 ezrelék körül mozgott, az 1940-
es évek elején azonban már csak 20 ezrelék körül járt.” (Romsics Ignác történész) 

a) Wieviel Prozent der Bevölkerung verrichtet unmittelbare landwirtschaftliche 
Tätigkeit? Unterstreichen Sie die richtige Antwort! (0,5 Punkte) 

ca. 35%  ca. 50%  ca. 65% 

b) Benennen Sie zwei gesellschaftliche Schichten, die über ein größeres Einkommen als 
der Landesdurchschnitt verfügten! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

………………..………………..   ……….…………………………. 
c) Beenden Sie den Satz, indem Sie die richtige Nummer unterstreichen!  
Verglichen mit dem Landesdurchschnitt betrug das Durchschnittseinkommen der 
Großgrundbesitzer und Großbürger (0,5 Punkte) 

das 3,3-fache  das 33-fache  ca. das 100-fache.  

d) Welche Faktoren trugen zum Bevölkerungswachstum Ungarns in der angegebenen 
Epoche bei? Unterstreichen Sie die richtigen Antworten! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Verbesserung des Gesundheitswesens       Zunahme der Lebenserwartung 

Zunahme der Geburten                               ungarischer Gebietszuwachs   

Abnahme der Sterblichkeitsrate                 natürliche Vermehrung                   

 
4 

Punkte  
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10. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der Wende. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 
„3. Rede-, Presse-, Gewissens- und Lehrfreiheit. Das Staatsmonopol im Nachrichtensektor 
muss aufgehoben werden. Das Staatliche Amt für Kirchenangelegenheiten muss aufgelöst 
werden. 
4. Streikrecht. Die Freiheit der Interessenvertretung, der Forderung und der Solidarität darf 
nicht eingeschränkt werden. 
9. Ein neutrales, unabhängiges Ungarn. [...] Der 7. November soll als ungarischer 
Nationalfeiertag gestrichen werden. [...] 
12. Gerechtigkeit für 56, Ehrung der Märtyrer der Revolution. Der 23. Oktober soll zum 
Nationalfeiertag erklärt werden.”  (Die Forderungen verlas György Cserhalmi als die 
gemeinsamen 12 Punkte der Opposition am 15. März 1989 beim Ungarischen Fernsehen) 

„3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják fel a hírközlés 
állami monopóliumát. Oszlassák fel az Állami Egyházügyi Hivatalt. 
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és szolidaritás 
szabadságát […] 
9. Semleges, független Magyarországot. […] Töröljék a magyar ünnepek sorából 
november 7-ét. […] 
12. Igazságot '56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti 
ünneppé október 23-át.” (A követeléseket az ellenzék közös 12 pontjaként Cserhalmi 
György olvasta fel 1989. március 15-én a Magyar Televíziónál.) 
 
„Wenn man an das Jahr [1989] denkt, dann ist vielleicht der 16. Juni, der Tag der 
Neubestattung von Imre Nagy als das symbolisch wichtigste Datum anzusehen, aber auch 
darin kann man überhaupt nicht sicher sein. [...] Die Führer der Partei beschlossen folgendes: 
das aus dem Blickwinkel der ungarischen Geschichte wichtige, aber den damals noch an der 
Macht Befindlichen äußerst peinliche Datum, der 23. Oktober wird mit etwas anderem 
abgedeckt. Wohl möglich, dass den Menschen dann beim 23. Oktober nicht der Ausbruch der 
Revolution, sondern die Ausrufung der Republik in den Sinn kommt. Genauso wie der 20. 
August nicht das Fest des Heiligen Stefan, der Staatsgründung, sondern bis 1989 das Fest der 
Verfassung war. Mit den Zeitangaben hatte die Macht ohnehin ihre Probleme. Als 
offensichtlich wurde, dass neben dem 23. Oktober der 4. April als Nationalfeiertag nicht zu 
halten war, kamen die Parteihistoriker damit, dass sie nach erneuter Durchsicht der Archive 
zu der Schlussfolgerung gelangt seien, dass es noch nach dem 4. April [1945] Kämpfe in 
Ungarn gegeben habe. Es sei vielleicht doch nicht Nemesmedves das letzte befreite Dorf 
gewesen, denn es habe noch am 11. April, vielleicht auch noch am 13. innerhalb der 
Landesgrenzen SS-Einheiten gegeben. Der 4. April ist also nicht deswegen nicht zu halten, 
weil das ganze System nicht zu halten ist. [...] Der letzte Oberbefehlshaber der Jungen Garde, 
der ehemaligen paramilitärischen Organisation des Kommunistischen Jugendverbandes, kam 
mit dem überbrückenden Vorschlag, das Datum der Entstehung der Debrecener 
Provisorischen Regierung, der 21. Dezember, solle Nationalfeiertag werden. Diese war 
schließlich immerhin eine Koalitionsregierung gewesen, das kann an der Schwelle zur 
erzwungenen Einführung des Mehrparteiensystems von Vorteil sein. Fast wurde dies 
angenommen, aber dann fiel jemandem ein, dass es schlecht klingen würde, wenn am 
Vorabend der Systemwende die USAP beantragen würde, dass der 21. Dezember, Stalins 
Geburtstag, ungarischer Nationalfeiertag sein soll.“  (Historiker István Rév)    
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„Az évről [1989] gondolkodva, talán június 16., Nagy Imre újratemetésének napja 
tekinthető szimbolikusan a legfontosabb dátumnak, ám ebben sem lehetünk 
egyáltalán biztosak. […] A párt vezetői úgy döntöttek: a magyar történelem 
szempontjából fontos, de az akkor még hatalmon lévők számára iszonyúan kínos 
dátumot, október 23-át lefedik valami mással. Hátha az embereknek október 23-áról 
nem a forradalom kitörése, hanem a köztársaság kikiáltása jut eszébe. Amiképpen 
augusztus 20-a nem Szent István, az államalapítás, hanem az alkotmány ünnepe volt 
1989-ig. A dátumokkal amúgy is nagy bajban volt a hatalom. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy október 23. mellett április 4. nem tartható nemzeti ünnepként, akkor azzal 
álltak elő a párttörténészek, hogy az archívumok újbóli átnézése után arra a 
következtetésre jutottak, [1945] április 4-ét követően még voltak harcok 
Magyarországon. Talán mégsem Nemesmedves volt az utolsó felszabadult falu, 
mivel még április 11-én, talán még 13-án is voltak az ország határain belül SS-
egységek. Nem azért nem tartható tehát április 4., mert az egész rendszer nem 
tartható. […] Az Ifjú Gárda, a KISZ egykori paramilitáris szervezetének utolsó 
főparancsnoka azzal az áthidaló javaslattal állt elő, hogy legyen a debreceni 
ideiglenes kormány megalakulásának évfordulója, december 21. a nemzet ünnepe. 
Az mégiscsak egy koalíciós kormány volt, jól jöhet ez a többpártrendszer kényszerű 
bevezetésének küszöbén. Ezt majdnem elfogadták, de aztán valakinek az eszébe 
jutott, hogy rosszul venné ki magát, ha a rendszerváltás előestéjén az MSZMP azt 
proponálná, hogy december 21., Sztálin születésnapja legyen a magyar nemzet 
ünnepe.” (Rév István történész) 

a) Die aufgezählten Zeitangaben beziehen sich auf wichtige Ereignisse in der 
ungarischen Geschichte. Tragen Sie die Zeitangaben anhand der Quellen und Ihrer 
Kenntnisse an die entsprechende Stelle der Tabelle ein! Zwei Zeitangaben passen zu 
keiner Reihe der Tabelle, eine ist bereits als Beispiel eingetragen! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 

Datum: 15. März, 4. April, 16. Juni, 20. August, 23. Oktober, 7. November, 21. Dezember 

war während der vergangenen 50 Jahre 
immer offizieller Feiertag 

15. März 

war nur bis zur Wende offizieller Feiertag  
seit 1989 offizieller Feiertag  

 
b) Nennen Sie eine der Forderung der Opposition vom Frühling 1989, die die 
Forderungen der Revolution von 1848 neu formuliert! (1 Punkt) 

………………………………………………………………………….. 
c) Zählen Sie zwei Faktoren für die Umstände der Bekanntmachung der oppositionellen 
Erklärung auf, die laut Absicht der Herausgeber der Erklärung 1848 mit ihren 
Forderungen 1989 verbanden! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

…………………………………………………..….. 

………………………………………………………. 
 4 

Punkte  
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11. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Nationalitätenprobleme in Mitteleuropa.  
Wählen Sie aus dem Text über die südslawischen ethnischen Konflikte die in den Satz 
passenden Ausdrücke aus! Unterstreichen Sie den jeweilig richtigen Ausdruck unter den in 
Zweierpaaren angeordneten Ausdrücken! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
1991 erklärten die jugoslawischen Bundesstaaten – a) Slowenien/Slowakei, Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina und Mazedonien – b) ihre Neutralität/ihre Unabhängigkeit. Die c) 
durch die Staatsform/ethnisch und religiös gemischten Völker Jugoslawiens strebten nach 
der Bildung von Staaten mit d) homogener/gemischter Bevölkerung. Da die lokalen e) 
Serben/Jugoslawen nicht akzeptieren konnten, dass sie in den neuen Staaten zur Minderheit 
wurden, kam es in Kroatien und Bosnien-Herzegowina mit Unterstützung der Jugoslawischen 
Volksarmee beziehungsweise Serbiens zum Aufstand. In immer blutiger werdenden Kämpfen 
ermordeten sie zehntausende Menschen oder vertrieben sie aus ihrer Heimat. Die ihre 
Unabhängigkeit erklärenden Republiken wurden von der Europäischen Gemeinschaft am 15. 
Januar 1992 f) als Mitglieder aufgenommen/anerkannt und damit das Auseinanderfallen 
Jugoslawiens abgesegnet.      
 

1991-ben a jugoszláv tagköztársaságok – a) Szlovénia/Szlovákia, Horvátország, Bosznia-
Hercegovina és Macedónia – deklarálták b) semlegességüket/függetlenségüket. Az c) 
államformailag/etnikailag és vallásilag kevert Jugoszlávia népei kölcsönösen d) 
homogén/vegyes lakosságú államok kialakítására törekedtek. Mivel a helyi e) 
szerbek/jugoszlávok nem tudták elfogadni, hogy kisebbségbe kerüljenek az új államokban, a 
Jugoszláv Néphadsereg, illetve Szerbia támogatásával fellázadtak Horvátországban és 
Bosznia-Hercegovinában. Az egyre véresebb küzdelemben emberek tízezreit gyilkolták le, 
illetve kergették el szülőföldjükről. Az Európai Közösség 1992. január 15-ével f) felvette 
tagjai közé/elismerte a függetlenségüket deklaráló köztársaságokat, szentesítve Jugoszlávia 
széthullását.  

3 
Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf die gegenwärtigen Probleme der Zigeuner. 
a) Erstellen Sie anhand des Textes ein Schaubild des Verlaufs!  
Lesen Sie den Text durch und stellen Sie das Verhältnis von Ursache und Wirkung bei 
den aufgezählten Problemen fest! Tragen Sie die Nummer des entsprechenden Problems 
in das jeweilige Feld in der Tabelle ein! Ein Feld bleibt übrig. (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
„Unter den Zigeunern ist die Armut auch heute noch ein Massenphänomen. Dies ist eines der 
Gründe für die Eingliederungsschwierigkeiten, die ein brennendes Problem der heutigen 
ungarischen Gesellschaft darstellen. Zu beobachten ist der Zustrom der armen zigeunerischen 
und nicht-zigeunerischen Bevölkerung in kleine Siedlungen, vor allem infolge der dortigen 
niedrigen Immobilienpreise. Laut Untersuchungen bleiben der Gesundheitszustand und die 
Lebenserwartung der Bevölkerung mit geringem Einkommen erheblich hinter der besser 
gebildeten, vor allem großstädtischen Bevölkerung mit höherem Einkommen zurück. 
Wichtigster Grund für die Armut ist natürlich die Arbeitslosigkeit beziehungsweise deren 
Verfestigung. Dies lässt sich überwiegend auf die fehlende Bildung zurückführen, aber 
weitere Schwierigkeiten entstehen durch den ungeeigneten Wohnort (verarmende, 
verkehrsferne kleine Siedlungen) beziehungsweise der ungeeignete Gesundheitszustand.” 
(Soziographin Ágnes Diósi)    



 

írásbeli vizsga 0912 17 / 36 2009. október 21. 

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

„A cigányság körében ma is tömeges a szegénység. Ez az egyik oka a mai magyar 
társadalom égető problémáját jelentő beilleszkedési zavaraiknak. Megfigyelhető 
továbbá a szegény cigány és nem cigány népesség beáramlása a kistelepülésekre, 
elsősorban az itteni alacsony ingatlanárak következtében. A felmérések szerint az 
alacsony jövedelmű népesség egészségi állapota és várható élettartama számottevően 
elmarad a jobban iskolázott, magasabb jövedelmű, jellemzően nagyvárosi 
népességétől. A szegénység legfontosabb oka természetesen a munkanélküliség, 
illetve annak állandósulása. Ez jórészt a képzettség hiányára vezethető vissza, de 
további nehézséget jelenthet a lakóhely (elszegényedő, a forgalomból kieső 
kistelepülések), illetve az egészségügyi alkalmatlanság.” (Diósi Ágnes szociográfus) 

 

  5.   
  ↓  ↑   
1. niedriger 
Bildungsgrad 

→ 2. → 3. → 6. 

  ↑  ↓   
  4.   

 
Begriffe/Phänomene Nummer 
hohe Arbeitslosenquote  
schlechter Gesundheitszustand  
Selbstverwaltung  
Assimilierungsprobleme  
Armut  
Umzug in Kleinsiedlungen  

 

b) Welcher der folgenden Fachbegriffe wird üblicherweise für die benachteiligende 
Unterscheidung verwendet? Unterstreichen Sie den passenden Begriff! 

 

Assimilation                              Diskriminierung                              bürgerliche Freiheitsrechte 
 

 
3 

Punkte  
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II. ESSAYS 
 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 
 

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

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

sich auf verschiedene Zeitalter beziehende Aufgabe. 
 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam!   

 Nummer Epochen, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Entstehung des Christentums kurz 

14. Sklavenfrage in den USA kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. Die Herrschaft von Matthias kurz 
16. Die Feldzüge von János Hunyadi lang 

17. Unabhängigkeitserklärung kurz 
18. Gesellschaft in der Zeit des Dualismus lang 

19. Die Kádár-Ära kurz 
20. Der Friedensvertrag von Trianon 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 können bewertet werden! 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 Entstehung des Christentums.                       
(kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie Jesus Lehren sich auf den 
jüdischen Glauben beziehen! Zeigen Sie ähnliche und abweichende Züge!  
 
„Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 
gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.“ (Matthäus-Evangelium 5,17; 
Einheitsübersetzung) 
 
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a 
próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy 
betöltsem azokat.” (Máté evangéliuma) 
 
„http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/mt5.html - 38Ihr habt gehört, dass gesagt worden 
ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses 
antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt 
ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd 
wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile 
mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. [...]  
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und 
Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die 
euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten?” (Bergpredigt, Matthäus-Evangelium 
5,39-46; Einheitsübersetzung)  
 
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt 
mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem ki arcul üt téged jobb felől, 
fordítsd felé a másik orcádat is. És ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó 
ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És ki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el 
vele kettőre […]. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld 
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti 
Mennyei Atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszakra, mind a jókra, és 
esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik 
titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek?” (Hegyi beszéd, Máté evangéliuma) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte erreich-
bare 

er-
reichte 

 Punkte 
Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.                      
(kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie die Frage der Sklavenhaltung 
bzw. der Sklavenbefreiung den Ausbruch und den Ausgang des amerikanischen 
Bürgerkriegs beeinflusste!  
 
„Auf dem von Frankreich an die Vereinigten Staaten unter dem Namen Louisiana 
abgetretenen Gebiet, das vom 36. Breitengrad 30‘ nördlich liegt und das sich nicht innerhalb 
der Grenzen des in diesem Gesetz gebildeten Staates befindet, wird die Sklaverei [...] von nun 
an auf ewig verboten; des weiteren kann jede Person, auf deren Arbeit oder Dienst eine 
rechtliche Grundlage besteht und die auf das erwähnte Gebiet aus irgendeinem Staat oder 
Territorium der Vereinigten Staaten flieht, gesetzlich zurückgefordert werden und muss an 
diejenige Person zurückgeliefert werden, die auf die persönliche Arbeit oder den persönlichen 
Dienst des Flüchtlings wie im Obigen niedergelegt einen Rechtsanspruch erhebt.” (Missouri-
Kompromiss, 1820) 

„Hogy a Franciaország által az Egyesült Államoknak Louisiana néven átengedett 
minden területen, amely a 36˚30` szélességi körtől északra fekszik és nem tartozik az 
ezen törvényben kialakított állam határain belülre, a rabszolgaság […] mostantól 
fogva mindörökre tiltva lesz; továbbá, hogy ha bármilyen személy, akinek munkájára 
vagy szolgálatára törvényes jogalap van, a nevezett helyre menekül az Egyesült 
Államok bármely államából vagy territóriumából, az ilyen szökevény törvényesen 
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visszakövetelhető és vissza kell szállítani annak a személynek, aki a szökevény 
személy munkájára vagy szolgálatára, mint az előbbiekben ez lefektetett, jogot 
formálhat.” (A missouri-kompromisszum;  1820) 
 

„Ich, Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, ordne hiermit an und verkünde 
kraft meiner Ausübung der Oberbefehlshaberschaft über das Heer und die Marine der 
Vereinigten Staaten während der Zeit der bewaffneten Rebellion gegen das Ansehen und die 
Regierung der Vereinigten Staaten am ersten Januar im Jahre des Herrn 1863 hinsichtlich der 
entsprechenden und notwendigen Kriegsverordnung, die zur Niederschlagung dieser 
Rebellion erlassen worden ist [...], dass eine jegliche in den [rebellierenden] Staaten und 
Staatsteilen als Sklave gehaltene Person frei ist und von nun an auch frei bleibt; die Exekutive 
der Vereinigten Staaten einschließlich ihrer militärischen und nautischen Behörden erkennen 
die Freiheit der betreffenden Personen an und schützen diese.” (aus der Erklärung der 
Sklavenbefreiung, 1863) 
 

„Én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke, azon hatalmamnál fogva, 
melyet az Egyesült Államok hadseregének és hadiflottájának főparancsnokaként 
gyakorlok az Egyesült Államok tekintélye és kormánya elleni fegyveres lázadás 
idején, e lázadás leverése érdekében hozott megfelelő és szükséges háborús 
rendszabály érdekében, ami Urunk 1863. esztendejének január első napján […] 
ezennel elrendelem és kinyilvánítom, hogy a (lázadásban lévő) államokban és 
államrészekben rabszolgaként tartott személyek valamennyien szabadok, és 
mostantól fogva szabadok is maradnak; az Egyesült Államok végrehajtó hatalma, 
katonai és tengerészeti hatóságait is beleértve, elismeri és megvédelmezi a szóban 
forgó személyek szabadságát.” (A felszabadítási nyilatkozatból; 1863) 
 

Abolitionismus: Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten 
Staaten. Die 1854 entstandene Republikanische Partei wird zum Anführer der 
Bewegung. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Herrschaft von Matthias.                       
(kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie die zur Zeit von Matthias 
eingetretenen Änderungen in der Militärorganisation den Etat veränderten!  

königliche Einkünfte jährliche Summe
Steuern der Fronbauern 300.000 Forint 

Steuern der Städte 47.000 Forint 
Zölle 50.000 Forint 

Bergbauregalien 166.000 Forint 
Einkünfte der königlichen 

Güter 
50.000 Forint 

insgesamt 613.000 Forint 

[Zur Zeit von László V. betrugen die jährlichen königlichen Einkünfte ca. 250 000 Forint.] 
 

„Das Militär gliedert sich bei uns in drei Waffengattungen: darunter bildet die schwere 
Reiterei den ersten Stand, diese verlangen für jedes Vierteljahr 15 Goldgulden. Der zweite 
Stand ist die leichte Reiterei, die wir Husaren nennen, diese wollen pro Vierteljahr 10 
Goldgulden. Den dritten Stand bildet die Infanterie, die vierteljährlich pro Person 8 
Goldgulden verlangt.” (Brief von Matthias an seinen Schwiegervater Ferdinand, König von 
Neapel, 1481) 
 

 „A katonaság nálunk három rendre oszlik: ezek közül az első rendet a nehézlovasok 
képezik, ezek minden negyed évre 15 aranyat kívánnak. A másik rend a 
könnyűlovasság, kiket huszároknak nevezünk, ezek negyedévenként 10 aranyat 
akarnak. A harmadik rendet a gyalogság képezi, mely évnegyedenkint egy 
személyre 8 aranyat kíván.” (Mátyás levele apósának, Ferdinánd nápolyi királynak; 1481) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Feldzüge von János Hunyadi.                       
(lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ergebnisse bzw. Fehlschläge 
der Angriffsfeldzüge von János Hunyadi gegen die Türken! Geben Sie in Ihrer Antwort 
auch kurz die wichtigsten Ereignisse der Feldzüge gegen die Türken bekannt! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Als auch die Reiterei der Türken ins Wanken geriet und davonzugaloppieren begann und nur 
das kaiserliche [sultanische] Lager umgeben von großer Furcht mit einer unzähligen 
Infanterietruppe ausharrte, sah König Ulászló, dass die gegnerische Reiterei floh und dass 
Sultan Murad und sein Lager vor Furcht zitterte, und so schickte er die zu seinem 
persönlichen Schutz bestimmte Truppe in den Kampf, und während der Herr Woiwode und 
die anderen in wilden Gefechten kämpften, stürmte er gegen das kaiserliche Lager an und 
wollte es vollständig vernichten. Er geriet zwischen die dichten Truppen der Infanterie, deren 
große Masse ihn anstürmte und ihn zusammen mit seinen Truppen zurückdrängte: er fiel. 
Dies brachte dem bereits besiegten und geschlagenen Feind den nicht mehr erhofften Sieg.” 
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(Beschreibung der Schlacht von Warna aus dem Werk „Chronik der Ungarn” von János 
Thuróczy)  

„Mikor a törökök lovassága is megingott és futásnak eredt, s csupán a császári tábor 
állt nagy félelmek közepette a maga helyén, megszámlálhatatlan gyalogos csapattal: 
Ulászló király, látva, hogy az ellenséges lovasság fut, s hogy Murád császár és tábora 
reszket a félelemtől, a személyének védelmére rendelt csapatot harcba indította, és 
miközben a vajda úr és a többiek vad küzdelemben csatáztak, megrohanta a császár 
táborát, teljesen meg akarta semmisíteni. A gyalogosok sűrű csapatai közé ért, 
azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapataival együtt: elesett. És ez nem 
remélt győzelemhez juttatta a már legyőzött és levert ellenséget, amely már 
egyáltalán nem reménykedett a győzelemben.” (A várnai csata leírása Thuróczy János 
„A magyarok krónikája” című művéből) 
 

 

                    (Güter von János Hunyadi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Aber nicht deswegen überließen wir ihn [den Sieg], weil uns der Mut verlassen hat, sondern 
weil wir mit Waffengewalt nicht siegten. Sie hingegen erreichten dies durch ihre Überzahl.” 
(Bericht von Hunyadi über die Schlacht auf dem Amselfeld)  
 
„De nem azért engedtük át [a győzelmet] mert bátorságunk hagyott cserben, hanem 
mert fegyverrel nem győztük. Ők viszont sokaságukkal szerezték meg azt.” (Hunyadi 
jelentése a rigómezei csatáról) 
 
„Den Feind kann man nur aus dem Land halten, indem man seine eigenen Kräfte auf seinem 
eigenen Gebiet bindet und seine Angriffe im Keime erstickt. Es gab aber auch 

Wappen von János Hunyadi, 1453. 
Der die Krone tragende Löwe verweist 

auf den dem Wohl der Krone 
dienenden Reichsverweser 
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weiterreichende Ziele für den Beginn des Angrifffeldzugs. Seine Absicht war – in seinen 
späteren Briefen gesteht er dies - , zu versuchen, den Türken aus ganz Europa zu 
vertreiben.[...] Die auf Angriff beruhende Strategie war damals ganz und gar neuartig, und 
neu war auch die Art der Aufstellung der Streitmacht und die Bewegung der einzelnen Teile. 
Die Figuration der ihren Gefechtsstand und ihre Gefechtsordnung ändern könnenden 
geschlossenen Truppen, die planmäßige, aufeinander abgestimmte Operation der 
verschiedenen Waffengattungen – dies war die Taktik, die Hunyadi von der entwickelteren 
europäischen Kriegsführung übernommen hatte und mit Erfolg anwandte.” (Historikerin 
Zsuzsa Teke)  
 
„Az ellenséget csak úgy lehet távol tartani az országtól, ha saját erőit saját területén 
kötik le, kibontakozó támadásait csírában fojtják el. A támadó hadjárat 
megindításával azonban távolabbi céljai is voltak. Az volt a szándéka – későbbi 
leveleiben vall erről –, hogy megkísérli a törököt kiűzni egész Európából. […] A 
támadásra alapozott stratégia merőben újszerű volt akkor, s új volt a haderő 
felállításának, az egyes részek mozgatásának módja is. Az állásukat, harci rendjüket 
változtatni tudó zárt alakulatok szerepeltetése, a különböző fegyvernemek tervszerű, 
összehangolt működtetése – ez volt az a taktika, amelyet Hunyadi a fejlettebb 
európai hadviseléstől vett át, és sikerrel alkalmazott.” (Teke Zsuzsa történész) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Schlacht zwischen türkischen und ungarischen Reitern.  Den 
disziplinierten Ansturm der ungarischen schweren Reiterei 
konnten die leichtberittenen Spahis nicht abwehren. In den 

Schlachten der Türken brachten im allgemeinen die 
Infanterietruppen der Janitscharen den Sieg.. 
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Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 21  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die amerikanischen und den ungarischen 
Unabhängigkeitserklärung. (kurz) 
Zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede in den beiden Dokumenten in Bezug auf die Gründe der Erklärung der 
Unabhängigkeit!  
 
„Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich 
geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten 
ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; dass zur 
Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre 
rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten; dass, wenn immer 
irgendeine Regierungsform sich als diesen Zielen abträglich erweist, es Recht des Volkes ist, 
sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und diese auf solchen 
Grundsätzen aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisieren, wie es ihm zur 
Gewährleistung seiner Sicherheit und seines Glückes geboten zu sein scheint.” (Auszug aus 
der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika) 
 

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek 
teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, 
amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a 
szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra törekvésre. Ezeknek a jogoknak a 
biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma 
a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma 
alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot 
megváltoztassa, vagy eltörölje és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva 
és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát és jobban 
elősegíti boldogulását.” (Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat részlete) 
 

„Der Verrat und Treuebruch des Hauses Habsburg-Lothringen an der ungarischen Nation, 
sein Griff zu den Waffen, und nicht minder das Attentat, zur Zersplitterung des Gebietes des 
Landes, die Abspaltung von Siebenbürgen, Kroatien, Slawonien, Fiume und seines Gebiets 
von Ungarn, und hierzu selbst die Waffenstärke einer fremden Macht zur Ermordung der 
Nation einzusetzen sich nicht scheuend, mit eigener Hand die Pragmatica Sanctio wie auch 
allgemein das Verhältnis, das durch beidseitige Bindungen zwischen ihm und Ungarn 
bestand, zerreissend, dieses treubrüchige Haus Habsburg und später Habsburg-Lothringen 
wird hiermit von der Herrschaft über Ungarn und dem mit ihm vereinigten Siebenbürgen und 
allen zugehörigen Teilen und Ländern im Namen der Nation auf ewig ausgeschlossen, 
enterbt, vom Gebrauch sämtlicher zur ungarischen Krone gehörenden Titel entkleidet,und 
vom Gebiet des Landes und dem Genuss aller bürgerlichen Rechte verbannt. Hiermit wird es 
im Namen der Nation entthront, enterbt und verbannt erklärt. (Auszug aus der ungarischen 
Unabhängigkeitserklärung) 
 

„A Habsburg-Lotharingiai ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és 
fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi 
épségének feldarabolását, Erdélynek, Horvátországnak, Slavoniának, Fiuménak és 
területének, Magyarországtóli elszakítását s az evégett idegen hatalom fegyveres 
erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodott, saját kezeivel 
szaggatván szét úgy a Pragmatica Sanctiót, mint általában azon kapcsolatot, mely 
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kétoldalú kötések alapján közötte s Magyarország között fennállott, ezen hitszegő 
Habsburgi s utóbb Habsburg-Lotharingiai-ház Magyarország, s vele egyesült Erdély 
és hozzá tartozó minden részek és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet 
nevében örökre kizáratik, kirekeszttetik, a magyar koronához tartozó minden címnek 
használatától megfoszttatik, s az ország területéről s minden polgári jogok 
élvezetétől számkivettetik. Aminthogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek és 
száműzöttnek a nemzet nevében nyilváníttatik.” (A magyar Függetlenségi Nyilatkozat 
részlete) 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
erreich-

te 
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 



 

írásbeli vizsga 0912 29 / 36 2009. október 21. 

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

18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Zeit des Dualismus. 
(lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gesellschaftsstruktur in 
Ungarn zur Zeit des Dualismus und charakterisieren Sie die hauptsächlichen 
gesellschaftlichen Schichten!  
 
   traditionelle 

Schichten 
moderne 
Schichten 

  

   Großgrundbesitzer Groß-
bürgertum 

   

  herrische Mittelschicht/Herren 
der Mittelschicht 

mittleres 
Bürgertum 
 

  

  Klein- 
bürgertum 

Klein-
bürgertum 
 

  

 Bauerntum mit Grundbesitz Facharbeiter 
 

 

Agrarproletarier städtische Arme 
schematische Darstellung der ungarischen Gesellschaft zur Zeit des Dualismus 

 
„Einmal aß ich bei ihm in seinem Palast zu Abend. Ich erinnere mich an seine beiden 
großartigen Bibliotheksäle, der kleinere für ungarische, der größere für Weltliteratur. An 
Bildern hatte er nur eines: das Selbstbildnis von Rippl-Rónai in dem Gästezimmer. Er war ein 
hochgewachsener, elegant gekleideter Mann. Er war unser letzter Mäzen, er übernahm die 
Rolle der Esterházys. Wenn er in meiner Nähe war, machte mich seine Vornehmheit unruhig 
– aus der Ferne aber ehrte ich ihn.” (Erinnerung von Károly Tolnay an Lajos Hatvany 
Deutsch) 
[Baron Lajos Hatvany (1880-1961), war Sprössling einer großbürgerlichen Familie, 
Literaturhistoriker, Mäzen] 
 

„Nála vacsoráztam egyszer a palotájában. Gyönyörű két könyvtártermére 
emlékszem, a kisebbik a magyar, a nagy a világirodalom. Képe csak egy volt: Rippl-
Rónai Önarcképe a vendégszobában. Nagytermetű, elegánsan öltözött ember volt. 
Utolsó mecénás volt nálunk, átvette az Esterházyak szerepét. Ha közelemben volt, 
előkelőtlensége zavart – távolról azonban tiszteltem.” (Tolnay Károly visszaemlékezése 
Hatvany Deutsch Lajosról)  
[Hatvany Lajos báró (1880-1961), nagypolgári család sarja, irodalomtörténész, mecénás.] 
 

„Die Wohnung war von einem Flur mit schmiedeeisernem Gitter und hölzernem Fußboden 
umgeben, wie man damals sagte: einem Gang. In meine väterliche Wohnung gelangte man 
durch das Vorzimmer. Vom Vorzimmer trat man in ein geräumiges Esszimmer, vom 
Esszimmer in einen noch geräumigeren Salon, damals sagte man, in das Visitzimmer. Vom 
Esszimmer öffnete sich das Wohnzimmer, von dort das Schlafzimmer, dann des weiteren das 
Kinderzimmer. In die Küche gelangte man über den Gang. Die Speisekammer öffnete sich 
von der Küche aus. Eine Dienstbotenstube oder ein Badezimmer gab es nicht. Die Köchin und 
das Zimmermädchen schliefen in der Küche.” (Dávid Antal: Familie und Dienst) 
[Beschreibung der Wohnung einer Familie der Mittelschicht] 
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„A lakást vasrácsos, fapadozatú folyosó keretezte, ahogy akkor mondták: gang. 
Apámék lakásában előszobán keresztül lehette bejutni. Az előszobából tágas 
ebédlőbe lépett az ember, az ebédlőből egy még tágasabb szalonba, akkor úgy 
mondták vizitszobába. Az ebédlőből nyílott a nappali szoba, onnan pedig a 
hálószoba, majd tovább a gyerekszoba. A konyhába a gangon keresztül jártak be. Az 
élelmiszerkamra a konyhából nyílott. Cselédszoba, fürdőszoba nem volt. A 
szakácsnő és a szobalány a konyhában aludt.” (Antal Dávid: Család és szolgálat) 
[Egy középosztálybeli család lakásának leírása.] 

 „[…] der engere gesellschaftliche Kontakt war nur unter Gleichrangigen, aus einer 
Welt Stammenden möglich, und die Gentryfrau konnte nur die Gentryfrau, die 
Beamtenfrau nur die Beamtenfrau, der reiche Jude nur den reichen Juden zu Hause 
zu einer Jause empfangen, was würde denn sonst werden, ach du lieber Gott, aus 
dieser sich auf einem Entenbein drehenden Herrenwelt?“ (Albert Gyergyai) 

„[…] a bensőbb társas érintkezés csak egyenrangúak, egy világból valók között volt 
lehetséges, s a dzsentriné csak a dzsentrinét, a hivatalnokné csak a hivatalnoknét, a 
gazdag zsidó csak a gazdag zsidót fogadhatta otthoni uzsonnára, különben mi lenne, 
Úristen!, ebből a bonyolult szerkezetű, ebből a kacsalábon forgó úrivilágból?”                        
(Gyergyai Albert) 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära.                                                 (kurz) 
Zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, unter welchen 
weltwirtschaftlichen Zusammenhängen die Lebensstandard-Politik der Kádár-Ära zur 
Verschuldung des Landes führte!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∗ Nettoschuldenstand: Bruttoverschuldung minus Summe der ungarischen Kredite an andere 
Länder 

Preisveränderungen auf dem Weltmarkt
(Preise von 1972 100%) 

 1974 1975 1978 1980 
Erdöl 455 532 532  1336
Ge-
treide 

262 222 224 311

Zucker 406 278 108 386

Schuldenstand im Ausland 
(Millionen Dollar) 

Jahr brutto netto ∗ 
1975 4 199 2 000
1977 6 253 3 580
1978 9 468 6 141
1984 10 983 6 549
1985 13 955 8 046
1987         19 584        13 683
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Chronologie: 
1972 – Aufhebung der Reform von 68 in Ungarn 
1973 – explosionsartiger Anstieg der Ölpreise in der Welt 
1979 – Zweite „Ölkrise” 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf den Friedensvertrag von Trianon.                       
(lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die hauptsächlichen Beschlüsse des 
Friedensvertrags von Trianon! Legen Sie auch die Gesichtspunkte und Bestrebungen 
der Großmächte und der Nationalitäten dar und bewerten Sie diese! Verwenden Sie auch 
den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Artikel 103: Die allgemeine Wehrpflicht in Ungarn muss aufgehoben werden. Die 
ungarische Armee kann zukünftig nur durch freiwilligen Eintritt aufgestellt und ergänzt 
werden. 
Artikel 104: Die Gesamtzahl der militärischen Kräfte der ungarischen Armee darf  35 000 
Personen einschließlich der Offiziere und der Reserve nicht übersteigen. 

            Artikel 119: Ebenfalls ist es verboten, Panzerfahrzeuge, Panzer oder andere für Kriegszwecke 
verwendbare Maschinen in Ungarn zu produzieren oder nach Ungarn einzuführen.”  
(Friedensvertrag von Trianon) 
 
„103. cikk. Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szüntetni. A 
magyar hadsereget a jövőben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és 
kiegészíteni. 
104. cikk. A magyar hadsereg katonai erőinek összessége nem haladhatja meg a 
35.000 főt, beleértve a tiszteket és a pótkeret csapatait. 
119. cikk. Hasonlóképpen tilos páncélos járműveket, tankokat vagy hadicélokra 
felhasználható más hasonló gépeket Magyarországon gyártani és Magyarországra 
behozni.” (A trianoni békeszerződés) 
 

Anteil der Nachfolgestaaten an der Fläche und Bevölkerung des historischen Ungarn 
Land Fläche (km²) Bevölkerung 

(Personen) 
davon Ungarn 

(%) 
Tschechoslowakei 61 633 3 517 568 30,3
Rumänien 103 093 5 257 467 31,6
Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen 

20 551 1 509 295 30,3

Österreich 4 020 291 618 8,9
Italien 21 49 806 13,0
Polen 589 23 662 1,0
Verlust insgesamt 189 907 10 649 416 30,2
Trianon-Ungarn 92 963 7 615 117 88,3
historisches Ungarn (ohne 
Kroatien) 

282 870 18 264 533 54,4

  
Anteil der Staatsnation an der Gesamtbevölkerung 

historisches 
Ungarn 

Trianon-
Ungarn 

Tschechoslowakei Rumänien Königreich 
der 

Serben, 
Kroaten 

und 
Slowenen 

Österreich Polen 

54,5% 88,3% 46% 
(Tschechen) 

76% 46% 
(Serben) 

95,3% 69,1% 
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„Man darf nicht vergessen, dass Frankreichs Zukunft im Osten von den zu fällenden 
Entscheidungen abhängt. Wenn wir die gerechtfertigten Forderungen der Rumänen 
befriedigen und unsere Verpflichtungen einhalten, wird Rumänien mit mehr als 15 Millionen 
Einwohner eine wahre französische Kolonie werden, in der wir unseren Handel und unsere 
Industrie entwickeln können und wo wir uns wie zu Hause fühlen können.” (der Leiter der 
französischen Mission in Bukarest in seinem Telegramm vom Januar 1919)   
 

„Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a meghozandó döntésektől függ 
Franciaország jövője keleten. Ha kielégítjük a románok jogos követeléseit, és 
betartjuk kötelezettségeinket, Romániában több mint 15 millió lakossal rendelkező 
igazi francia gyarmatunk lesz, ahol fejleszthetjük kereskedelmünket és iparunkat, és 
ahol úgy érezhetjük magunkat, akárcsak otthon.” (A bukaresti francia misszió 
vezetőjének 1919. januári távirata) 
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