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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/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 den Fall des Römischen Reiches. 
Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
(Verwenden Sie auch den Geschichtsatlas der Mittelschule!) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„376 besetzten die Goten in Thrakien die Ufer der Donau und sandten daraufhin Abgesandte 
zu Kaiser Valens und baten demütig um Aufnahme in das Reichsgebiet. Sie versprachen, in 
Frieden zu leben, und, wenn die Lage dies gebieten sollte, auch Truppen aufzustellen. Von 
jenseits der Grenzen erschreckende Gerüchte von Bewegungen der nördlichen Völker 
vernehmend, stellten seine Fachleute der Schmeichelei das Glück des Kaisers, das ihm 
hiermit unerwarteterweise vom Ende der Welt so viele Rekruten verschaffe und anböte, noch 
größer hin.[...] Und in der Tat arbeiteten sie darauf hin, dass keiner der zukünftigen 
Umstürzler des Römischen Reiches, nicht einmal der todkranke, auf der anderen Seite bliebe. 
Als der Kaiser ihnen also erlaubte, über die Donau zu setzen und in gewissen Teilen 
Thrakiens zu wohnen, begann die Überquerung Tag und Nacht: die Menschen wurden in 
Gruppen auf Schiffe, Flöße und ausgehöhlte Baumstämme gesetzt. Zu dieser Zeit, als unsere 
Grenzschranken hochgingen, schüttete das Land der Barbaren die bewaffneten Truppen aus 
wie der Ätna seine feurige Funken. So bereitete der Übereifer der Zuständigen, die nicht klar 
sahen, die Zerstörung der römischen Welt vor.” (der römische Schriftsteller Ammianus 
Marcellinus, 4. Jh. v.Chr.) 
 

„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek 
Valens császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. 
Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is 
állítanak. A határokon túlról, az északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő 
híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár 
szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz és kínál fel neki váratlanul. 
[…] És valóban azon szorgoskodtak, hogy a Római Birodalom jövendő felforgatói 
közül senki se maradjon odaát, még a halálos beteg se. Amikor tehát a császár 
engedélyezte, hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos részeit lakhassák, 
megkezdődött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra és 
kivájt fatörzsekre az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a 
barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes 
szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a római 
világ pusztulását.” (Ammianus Marcellinus római író; Kr.u. IV. sz.) 

a) Worin sieht der Verfasser den Grund für den Fall des Römischen Reiches? 

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

b) Wann wurde das Reich zweigeteilt? 

………………………………………… (Jahreszahl) 

c) Benennen Sie die beiden Teile! 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

2 
Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Ketzerbewegungen des Mittelalters. 
Schreiben Sie an das Ende der Quellenausschnitte, auf welche Ketzerbewegung sie sich 
beziehen! (pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 

Bogumilen     Albigenser      Waldenser  

a) „In den Jahren des Zaren Peter tauchte im Land der Bulgaren ein Priester namens Bogomil 
auf, der aber in Wirklichkeit von Gott nicht geliebt war und der als erster im Bulgarenland die 
Ketzerei zu verkündigen begann, von der wir später reden werden.  
Vom Äußeren sind die Ketzer so wie die Schafe: sanft, demütig, schweigsam; blass wie vom 
beispielhaften Fasten; sie reden kein unnützes Wort, lachen nicht laut, prahlen nicht, 
verbergen sich vor schamlosen Blicken und tun nach außen alles, damit man sie nicht von den 
rechtgläubigen Christen unterscheiden kann; im Innern aber sind sie Wölfe. 
Die Ketzer spalten die Christen und machen aus ihnen Werkzeuge [...] die Ketzer beten die 
Ikonen nicht an, sondern nennen sie Götzen. 
Die Ketzer treiben ihren Spott über die Knochen der Heiligen und lachen diejenigen aus, die 
diese ehren.“ (Presbyter Kozma, 10. Jahrhundert)  

a) „Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű - valójában 
azonban Isten előtt nem kedves - pap, aki elsőnek kezdte el hirdetni bolgár földön 
azt az eretnekséget, amelyről később szólunk. 
Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és 
sápadtak, mintegy a képmutató böjtöléstől; haszontalan szót nem ejtenek, hangosan 
nem nevetnek, nem hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és 
külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem lehet megkülönböztetni őket az igazhitű 
keresztényektől, belül azonban farkasok. 
Az eretnekek széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az 
eretnekek nem imádják önként az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. 
Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és kinevetnek bennünket, akik 
tiszteljük azokat.” (Kozma presbiter; X. század) 

………………………………………………………….. 

b) „In Übereinstimmung mit dem Manichäertum postulieren sie zwei Urelemente: einen guten 
und einen bösen Gott, das heißt, den Teufel, der laut ihnen jeden Leib erschaffen hat, während 
der gute Gott jede Seele schuf... Sie verleugnen die Auferstehung des Körpers; sie lachen über 
die Wohltaten, die die Lebenden an den Toten tun, sie halten den Kirchgang oder das Beten in 
der Kirche für nutzlos...  Sie verwerfen die Taufe und schmähen die Heiligkeit des Leibes und 
Blutes Christi [...].“ (Caesarius von Heisterbach: Dialogus miraculorum, 13. Jh.) 
 

b) „A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy 
gonosz Istent, vagyis az ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó 
isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a testek feltámadnak; nevetnek azokon 
jótéteményeken, melyeket az élők a holtaknak megadnak, haszontalan dolognak 
tartják templomba járást vagy az imádkozást a templomban... Elvetik a keresztelést, s 
káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...].” (Heisterbachi Cézár: Dialogus 
Miraculorum; XIII. sz.)  

………………………………………………………… 
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c) „Sie kommen von einem gewissen Bürger von Lyon, Valdesius oder Valdensus, der über 
Wohlstand verfügte, aber sein ganzes Gut hinter sich ließ und sich entschloss, von nun an in 
Armut zu leben und nach dem Vorbild der Apostel nach evangelischer Vollkommenheit zu 
streben. Er ließ sich das Evangelium und einige der Bücher der Bibel sowie einige der 
wichtigen Sprüche der Heiligen Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Gregor ins 
Französische übersetzen, geordnet nach Stichworten, die er und seine Jünger Sentenzen 
nannten.“ (aus dem Bericht des Inquisitors Bernard Gui, Anfang des 14. Jahrhunderts) 
 
c) „Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki 
javakban bővelkedett, de mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl 
szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog törekedni, miként erre példát 
adtak az apostolok. A maga számára lefordíttatta francia nyelvre az evangéliumot és 
a Bibliának egyik-másik könyvét, valamint Szent Ágostonnak, Jeromosnak, 
Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, 
amelyeket ő és követei szentenciáknak neveztek.” (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. 
század eleje) 

………………………………………………………….. 

d) Antworten Sie mit Hilfe des folgenden Quellenausschnitts! Wie war das Verhältnis 

der Kirche zu den Ketzern? 

„§2: Diejenigen aber, die der Ketzerei nur verdächtigt werden, müssen, falls sie entsprechend 
des Charakters des Verdachts und der Qualität ihrer Person ihre Unschuld nicht hinreichend 
beweisen können, mit dem Schwert des Kirchenbanns geschlagen werden, und solange sie 
keine hinreichende Genugtuung erbringen, soll sie jeder meiden; und wenn sie ein Jahr im 
Zustand der Ächtung verbleiben, müssen sie als Ketzer abgeurteilt werden.“ (aus dem 
Beschluss des 4. Laterankonzils, 13. Jahrhundert) 
 
 „2. §. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet 
bélyegezni, abban az esetben, ha a gyanú jellege és személyük minősége szerint saját 
ártatlanságukat kellő tisztázással be nem tudnák bizonyítani, az egyházi átok 
kardjával kell sújtani, s mindaddig, míg kellő elégtételt nem szolgáltatnak, kerülje el 
mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor 
eretnekekként kell ítélkezni felettük.” (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.) 

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

 
4 

Punkte  
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3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftspolitik von Károly Róbert. 
Beantworten Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die folgenden Fragen! 
 

 
 
(kereskedelmi útvonalak = Handelswege; kivitel (export) = Ausfuhr (Export); behozatal (import) = Einfuhr 
(Import); barhent = Barchent; fűszer = Gewürze; német vászon = deutsches Leinen; posztó = Tuch; fémipari 
termékek =  Metallwaren; élő állat = Vieh; bőr = Leder; viasz = Wachs; arany = Gold; ezüst = Silber; réz = 
Kupfer; bor = Wein; sózott hal = eingesalzener Fisch; ló = Pferde; ökörbör = Rindsleder; drága kelme = 
Edelpelze; selyem = Seide; levantei cikkek = levantinische/orientalische Waren) 

 

a) Zählen Sie auf, welche Produkte Ungarn in Richtung Polen exportierte! (pro 

Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 

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

 

b) Zählen Sie zwei Produkte auf, die Ungarn aus dem Westen importiert! (pro 

Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 

…………………………………………………………………………………………………... 
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c) Schreiben Sie den entsprechenden Begriff neben die Quellenausschnitte! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 

1. „Wenn ihr nach der von unseren Vorfahren 
gutgeheißenen alten Sitte den obligatorischen Zoll bezahlt 
und unter unser an der Save-Fähre errichteten Burg den 
Dreißigsten abgebt, könnt ihr mit euren Leuten auf 
unseren königlichen Eid in unserem ganzen Land frei und 
sicher kommen und gehen.“  
1. „Ha elődeink által jóváhagyott régi szokás szerint 
a köteles vámot megfizetitek, s a szávai rév mellett 
épített várunk alatt a harmincadot megadjátok, egész 
országunkban szabadon és biztonságban jöhettek-
mehettek embereitekkel királyi hitünkre.”  

 

2. „Wisset, dass die hohen Geistlichen, Barone und 
Adligen Unseres Landes nach ihrer eindringlichen und 
eindeutigen Besprechung vor Uns traten und Uns 
untertänig baten, da das schlechte Geld Unserer Kammer 
die Bewohner Unseres Landes sehr beschwert, zur 
Wiederherstellung des einstigen Wohlstands Unseres 
Landes und zum Allgemeinwohl neues, gutes Geld von 
beständigem Wert prägen zu lassen, das überall in 
Unserem ganzen Land in Umlauf kommen soll.“ 
2. „Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és 
nemesei egymás közt beható és egyértelmű 
megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt 
kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze 
országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori 
jólétének helyreállítására s a közérdek javára, 
maradandó értékű és egész országunkban mindenütt 
forgó új, jó pénzt veressünk.” 

 

3. „Wir haben angeordnet und wir befehlen, dass in jedem 
Komitat nach jedem einzelnen Tor, durch das ein mit Heu 
oder Getreide beladener Wagen hineinfahren oder 
herauskommen kann [...] nach Erhebung der Steuer 
innerhalb von 15 Tagen zum Nutzen der Kammer 18 
Denar dem Gespan in die Hand zu zahlen sind.“  
3. „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden 
megyében, minden egyes kapu után, amelyen 
szénával vagy gabonával megrakott szekér képes 
befordulni vagy azon át kijönni [...] a kirovás 
megtörténte után 15 napon belül, a kamara haszna 
címén, az előbb említett kamaráknak 18 dénárt a 
kamarák ispánjának kezéhez kell szolgáltatni és 
fizetni.”  

 

 

5 
Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich Naturwissenschaft und Kunst im 16. und 17. Jahrhundert. 
Schreiben Sie den Buchstaben des entsprechenden Begriffes neben das jeweilige Bild! 
(Verwenden Sie den Geschichtsatlas der Mittelschule!) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A. Philosophie 
B. Physik 
C. Malerei 
D. Astronomie 

2 
Punkte  

Nikolaus Kopernikus Galileo Galilei

Rembrandt Roger Bacon
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 18. Jahrhundert. 
Beantworten Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die folgenden Fragen! 
 
„§1: Jeder Fronbauer, der über eine ganze Hufe verfügt, ist seinem Grundherrn jede Woche zu 
einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verpflichtet [...].   
Statt Arbeit mit Rindern schuldet der Fronbauer mit ganzer Bauernhufe seinem Grundherrn 
zwei Tage Handarbeit.“ (Fronbauernerlass, 1767) 
 
„1. § Minden egész helyes jobbágy köteles lészen maga földes urának minden hétben 
egy napot nap-kelettül nap-nyugodtik […]. 
Marhás munka helyet pediglen minden hétben azon egész helyes jobbágy földes 
urának két nap kézi munkával dolgozni tartozik.” (Jobbágyrendelet; 1767) 

a) Auf welchen Frondienst bezieht sich das Zitat? (1 Punkt) 

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

b) Wie regelte der Erlass den Dienst? (1 Punkt) 

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

c) Welche Herrscherin gab den Erlass heraus? (0,5 Punkte) 

Herrscher:…………………………………………………… 

d) Wann regierte diese Herrscherin? (1 Punkt) 

Jahreszahl:……………………………………………………... 

„Erstens: Den Zustand der Leibeigenschaft, insofern die Bauern unter ewiger Verpflichtung 
und an die Scholle gebunden waren, schaffen Wir für die Zukunft gänzlich ab [...] desgleichen 
machen Wir jeden Bauern, gleich welcher Benennung und Religion, für die Zukunft zu einem 
seinen Wohnort frei wählen könnenden Menschen, [...].“ (Fronbauernerlass, 1785) 
 
„Először: A' jobbágyság állapottyát, annyiban a' mennyiben a' parasztok […] örökös 
kötelesség alá vettetve és a' földhöz köttetve voltanak, jövendöre tellyességgel el-
töröllyük […] következendöképpen minden parasztokat, akár mely nevezet és 
vallásbéliek légyenek, jövendöre magok személlyekre nézve lakásokat szabadosan 
változtathato emberekké tészük, […] .” (Jobbágyrendelet; 1785) 
 

e) Wie wurde die Leibeigenenfrage im Erlass geregelt? (1 Punkt) 

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

f) Welcher Herrscher gab den Erlass heraus? (0,5 Punkte) 

Herrscher:………………………………… 

5 
Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Verhältnisse auf dem Balkan in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. 
Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand der Karte und Ihrer Kenntnisse! 
a) Schreiben Sie die Nummer der jeweiligen Volksgruppe in die Zeichenerklärung der 
Karte! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

1. Slowenen 
2. Serben 
3. Kroaten 

 
(makedón = Mazedonier; muzulmán = Muslime; albán = Albaner; török = Türken; magyar = Ungarn; német = 
Deutsche; egyéb = andere) 
 

„1.: Bulgarien wird zu einem autonomen und tributzahlenden Fürstentum unter der 
Vasallenschaft seiner kaiserlichen Hoheit, des Sultans; es erhält eine christliche Regierung 
und eine innere Volksarmee. 
3.: Der bulgarische Fürst wird frei vom Volk gewählt und von der Goldenen Pforte bestätigt, 
unter der Zustimmung der Mächte. [...] 
13.: Südlich des Balkan-Gebirges wird ein Bundesland gebildet, das den Namen Ost-
Rumelien erhält und, während es unter der direkten politischen und militärischen Oberhoheit 
seiner kaiserlichen Majestät, des Sultans, steht, in der Verwaltung Autonomie genießt. [...] 
25. Die Länder Bosnien und Herzegowina werden von Österreich-Ungarn besetzt und regiert. 
[…]“ (aus dem Protokoll des Berliner Kongresses, 1878)  
 

,,1. Bulgária autonóm és adózó fejedelemséggé alakíttatik ő császári felsége, a szultán 
hűbérurasága alatt, lesz keresztény kormánya és belföldi néphada.  
3. A bolgár fejedelem szabadon fog választtatni a nép által, és a Fényes Porta által 
megerősíttetni, a hatalmak beleegyezése mellett. [ ... ]  
13. A Balkán-hegységtől délre alakíttatik egy tartomány, amely a Kelet-Rumélia 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 
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nevet veszi föl, s amely ő császári felségének, a szultánnak közvetlen politikai és 
katonai fennhatósága alatt állva, közigazgatási autonómiát élvez. [ ... ]  
25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni 
és kormányozni. [ ... ]” (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878)  

b) Auf welches Land bezieht sich die Benennung „Goldene Pforte“? (0,5 Punkte) 
………………………………………………………………………………………………… 

c) Zu welchem Land gehörte Ost-Rumelien vor 1878? (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

3 
Punkte  

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns in der Reformzeit. 
Nennen Sie die beiden wichtigsten Politiker der Reformzeit! Entscheiden Sie bei den 
aufgezählten Informationen, mit welcher Person sie in Zusammenhang gebracht werden 
können! Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben unter die Namen! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
A. Kredit B. Pesti Hírlap C. Schutzverein D.Kettenbrücke 
E. Interessengemeinschaft F. Ungarische 

Wissenschaftliche 
Akademie 

G. Pferderennen 
 

H. Landtagsberichte 

 
 

Vor- und Familienname 
 

Vor- und Familienname 
 

5 
Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die große Weltwirtschaftskrise. 
Entscheiden Sie mit Hilfe der Tabellen, ob die Behauptungen wahr oder falsch sind! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

 

Arbeitslosigkeit (in Millionen Personen) 
 USA Deutschland 

1929 1,5 1,4 
1930 5 3 
1931 9 4,5 
1932 13 6,1 
1933 13 7-8 

 
 

Industrieproduktion einiger Länder 1929-1938 (1913 = 100%) 
 1929 1932 1938 
USA 180,8 93,7 143 
Deutschland 117,3 70,1 149,3 
Großbritannien 100,3 82,5 117,6 
Frankreich 142,7 105,4 114,6 
Italien 181 123,3 195,2 
Welt 153,3 108,4 181,7 

 

  richtig falsch 

a) In den USA stieg die Arbeitslosigkeit nicht so stark wie in 
Deutschland an. 

  

b) Bei der Industrieproduktion war die Krise in den USA am 
stärksten. 

  

c) In Europa war am Ende der zwanziger Jahre in Italien die 
Veränderung in der Industrieproduktion am stärksten. 

  

d) In Frankreich überstieg die Industrieproduktion 1938 nicht den 
Umfang von vor der Krise. 

  

 
 
 
 
 

4 
Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Horthy-Ära. 
Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Hilfe der Tabelle! (pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 

 

Gesellschaftsschicht 
Personen

(in 
Tausend)

Anteil 
(%) 

Pro-Kopf-
Einkom-

men 
(Pengő) 

Einkom-
men in 

Prozent des 
Durch-
schnitts 

(534 Pengő 
= 100%) 

Großgrundbesitzer und 
Großbürger 52 0,6 17800 3335 

Mittelschicht 1582 18,2 1050 197 
Bauern (10-100 Katastraljoch) 748 8,6 432 81 
Bergleute und Hüttenarbeiter 112 1,3 427 80 
städtische (Industrie- und 
Verkehrs-) Arbeiter 1903 21,9 376 71 

selbständige Handwerker 468 5,4 320 60 
Tagelöhner in der Industrie 224 2,6 250 47 
Bauern (mit 1-10 Katastraljoch) 1750 20,1 227 43 
Knechte und Mägde 560 6,9 205 38 
Tagelöhner in der 
Landwirtschaft 1250 14,4 183 34 

insgesamt  8688 100,0 534 100 
 

 

a) Wieviel Prozent der ungarischen Bevölkerung verfügt über ein 
überdurchschnittliches Einkommen?  
 

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

 

b) In welchem Wirtschaftszweig ist das Pro-Kopf-Einkommen am geringsten?  

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

 

c) Wie groß war der Unterschied zwischen der Schicht mit dem höchsten und dem 
geringsten Einkommen in der Landwirtschaft? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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d) Welcher Wirtschaftszweig war in der Horthy-Ära prozentual am größten?  
 

 
 
 
 
 

 (mezőgazdaság = Landwirtschaft; ipar, bányászat = Industrie, Bergbau, kereskedelem, közlekedés = Handel, 
Verkehr; egyéb = andere)    

 

 

 

 

4 
Punkte  

Wirtschaftszweig:....................................
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10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Revolution von 1956. 
Schreiben Sie den entsprechenden Buchstaben unter das jeweilige Bild! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt.) 

 

 
 

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

 
 

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

A) „An der Trolleybus-Endhaltestelle kamen zwei Panzer an, und sie schossen 
ununterbrochen. Als ich unter die Arkaden gelangte, wurde von den Dächern von 3-4 
Gebäuden und auch vor dem Parlament geschossen. Es war ein furchtbares Blutbad. Die 
Ränder der Kolonne wurden niedergemäht. Viele suchten in dem Aufzugschacht der U-Bahn 
Zuflucht. Die, die draußen blieben und sich hinter dem Rasenhang zu Boden warfen, kamen 
alle um. Die Leiter des Landwirtschaftsministeriums gaben Anweisung, das große Tor zu 
schließen, und schnitten so Tausenden den Fluchtweg ab.“ 

A) „A troli végállomásához két páncélautó érkezett és lőttek belőle megállás nélkül. 
Mire az árkádok alá jutottam, 3-4 épület tetejéről és a Parlament elől is lőttek. 
Iszonyatos mészárlás volt. Az oszlopsor szélét lekaszálták. Sokan a metró 
liftaknájában kerestek menedéket. Akik kívül maradtak a lejtős gyep mögött hasalva, 
mind elpusztultak. A Földművelésügyi Minisztérium vezetői utasítást adtak a 
nagykapu bezárására, elzárva az utat a menekülő ezrek elől.” 

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

................................... 
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B) „Hier spricht Imre Nagy, der Vorsitzende des Ministerrats der Ungarischen Volksrepublik. 
Heute im Morgengrauen haben die sowjetischen Truppen einen Angriff gegen unsere 
Hauptstadt begonnen mit der offensichtlichen Absicht, die legale ungarische Regierung zu 
stürzen. 
Unsere Truppen stehen im Kampf! – Die Regierung ist an ihrem Platz! – Dies teile ich dem 
Volk des Landes und der Weltöffentlichkeit mit!“ 

B) „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma 
hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a 
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. 
Csapataink harcban állnak! – A kormány a helyén van! – Ezt közlöm az ország 
népével és a világ közvéleményével!” 
 
C) „Wir gingen zurück zum Radiohaus; dort wütete bereits der Kampf. Jemand sagte, es gibt 
nicht genügend Waffen, gehen wir zur Lampenfabrik. Damals ging das so: immer sagte 
jemand rechtzeitig etwas. So einen General gibt es auf der ganzen Welt nicht, der das so hätte 
leiten können. Wir fahren auf dem Lastwagen und auf dem Kotflügel zur Lampenfabrik. Dann 
erfuhr ich, dass das eine Waffenfabrik ist. [...] Dort verschafften wir uns genügend Waffen 
und fuhren zum Radiohaus hinüber, um zu kämpfen.“ 
C) „Visszamentünk a Rádióhoz, akkor már ott dúlt a harc. Valaki azt mondta, hogy 
nem elég a fegyver, menjünk a Lámpagyárhoz. Ez akkor így ment: valaki mindig 
időben mondott valamit. Nincs a világon olyan tábornok, aki ezt így le tudta volna 
vezényelni. Megyünk a Lámpagyárba teherautón, és a sárhányón. Akkor tudtam 
meg, hogy az egy fegyvergyár. […] Ott elég sok fegyvert szereztünk, és mentünk át a 
Rádióhoz harcolni.” 

 
D) „ Die politischen, wirtschaftlichen und ideellen Hauptpunkte des Beschlusses der 
Vollversammlung der Studenten der Technischen Universität MEFESZ: 
1.: Wir fordern den sofortigen Abzug aller sowjetischen Truppen aus Ungarn auf Grundlage 
der Beschlüsse des Friedensvertrags.  
3.: Die Regierung soll sich unter der Leitung des Genossen Imre Nagy umbilden, jeder 
verbrecherische Leiter der stalinistischen Rákosi-Ära muss sofort abgelöst werden. 
5.: Wir fordern allgemeine, gleiche und geheime Wahlen im Land unter der Beteilung 
mehrerer Parteien für eine neue Nationalversammlung. Wir verlangen die Gewährung des 
Streikrechts der Arbeiterschaft.“ 

D) „A MEFESZ építőipari műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb 
politikai, gazdasági és eszmei pontjai: 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 
békeszerződés határozatai alapján.  
3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi–
korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 
5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt 
részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság 
sztrájkjogának biztosítását.” 
 

4 
Punkte  
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf das institutionelle System der Europäischen Union. 
Füllen Sie die unten stehende Tabelle mit Hilfe der Quelle aus! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkt) 

 

 
 

 
 
(Az Európai Unió intézményei = Institutionen der Europäischen Union; Európai Tanács = Europarat; tagállamok 
állam- és kormányfői, külügyminiszterei + bizottság elnöke = Staats- und Regierungschefs und Außenminister 
der Mitgliedsstaaten + Vorsitzender der Kommission; politikai irányvonalak kijelölése = Vorgabe politischer 
Richtlinien; Az Európai Unió tanácsa = Rat der Europäischen Union; a tagállamok kormányainak képviselői = 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten; Gazdasági és Szociális Bizottság = Wirtschafts- und 
Sozialausschuss; Régiók Bizottsága = Ausschuss der Regionen; biztos = Komissar; Európai Parlament = 
Europäisches Parlament; képviselő = Abgeordneter; Európai Bíróság = Europäischer Gerichtshof; ellenörzés = 
Kontrolle; Európai számvevőszék = Europäischer Rechnungshof; pénzügyek ellenörzése = finanzielle Kontrolle; 
konzultáció, együttműködés, együtt döntés, hozzájárulás = Konsultation, Zusammenarbeit, gemeinsame 
Entscheidung, Zustimmung; döntés = Entscheidung; javaslat = Vorschlag; ajánlások = Empfehlungen; a 
Bizottság  megválasztása, ellenörzése = Wahl und Kontrolle der Kommission) 
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  Europa-
Rat 

Kommission 
oder 

Europäische 
Kommission 

beide keine von 
beiden 

1. 
Zu den Mitgliedern gehören die 
Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedsstaaten. 

    

2. besteht aus 732 Abgeordneten      

3. 

kann dem Europäischen 
Parlament und dem Rat der 
Europäischen Union Vorschläge 
unterbreiten 

    

4. zu den wichtigsten Aufgaben 
gehört die Kontrolle der Finanzen     

5. Die Mitglieder werden vom 
Europäischen Parlament gewählt.     

6. 
formuliert Empfehlungen für den 
Rat der Europäischen Union und 
für die Kommission 

    

 

3 
Punkte  

 
12. Die Aufgabe bezieht sich auf das Gesetz über die nationalen und ethnischen 
Minderheiten in Ungarn. 
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle!  (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„§1 (1): Dieses Gesetz erstreckt sich auf alle Personen ungarischer Staatsangehörigkeit auf 
dem Gebiet der Republik Ungarn, die sich als Angehörige einer nationalen oder ethnischen 
Minderheit betrachten, sowie auf die Gemeinschaften dieser Personen. 
(2): Nationale und ethnische Minderheit (im weiteren: Minderheit) im Sinne dieses Gesetzes 
ist jede auf dem Gebiet der Republik Ungarn wenigstens seit einem Jahrhundert ansässige 
Volksgruppe, die unter der Bevölkerung des Staates zahlenmäßig in der Minderheit ist, deren 
Angehörige ungarische Staatsbürger sind und die sich von den anderen Teilen der 
Bevölkerung durch ihre eigene Sprache, Kultur und Traditionen unterscheiden und 
gleichzeitig ein Identitätsbewusstsein an den Tag legen, das auf deren Bewahrung und auf die 
Entfaltung und den Schutz der Interessen ihrer historisch entwickelten Gemeinschaften 
gerichtet ist.    
§5 (1): In der Republik Ungarn haben die Minderheiten das Recht, örtliche, regionale und 
Landesselbstverwaltungen zu schaffen. 
(2): An der Gründung einer Minderheitenselbstverwaltung und an deren Wahl kann der 
Wahlbürger teilnehmen, der im Minderheiten-Wahlverzeichnis  (im Weiteren: Minderheiten-
Wahlliste) aufgeführt ist. Der Wahlbürger kann nur in einer Wahlliste eingetragen sein. 
Ausführliche Regelungen zur Minderheiten-Wahlliste sind in einem besonderen Gesetz 
enthalten.  
(3) Für eine Minderheit kann derjenige kandidieren, der in der Minderheiten-Wahlliste 
aufgeführt ist. Das Abgeordnetenrecht kann nur für eine Minderheit ausgeübt werden. 
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§5/A: (1) Grundsätzliche Aufgabe der Minderheitenselbstverwaltungen ist der Schutz und die 
Vertretung der Interessen der Minderheiten bei der Wahrnehmung der für diese 
Selbstverwaltungen in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche. 
§22 : Die Minderheitenselbstverwaltung wird von den Wahlbürgern entsprechend einem 
besonderen Gesetz durch direkte Wahl gebildet.  
§27 (1): Die örtliche Selbstverwaltung garantiert der örtlichen Minderheitenselbstverwaltung  
-  nach dem in der Organisations- und Tätigkeitssatzung festgelegten Verlauf  -  die 
Voraussetzungen zur Tätigkeit als Körperschaft der örtlichen Minderheitenselbstverwaltung. 
Um die Durchführung kümmert sich das Bürgermeisteramt. 
§61 (1): Als in Ungarn im Sinne dieses Gesetzes autochthone Volksgruppen gelten: die 
Bulgaren, die Zigeuner, die Griechen, die Kroaten, die Polen, die Deutschen, die Armenier, 
die Rumänen, die Ruthenen, die Serben, die Slowaken, die Slowenen und die Ukrainer.“ 
(Gesetz 77/1993 über die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten)   
 
 „1. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon, a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik magukat valamely nemzeti 
vagy etnikai kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire. 

(2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) 
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, 
hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz 
bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

5. § (1) A Magyar Köztársaságban a kisebbségek joga települési, területi és országos 
kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzat) 
létesítése. 

(2) A kisebbségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában 
az a választópolgár vehet részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban 
(a továbbiakban: kisebbségi választói jegyzék). A választópolgár csak egy kisebbségi 
választói jegyzékben szerepelhet. A kisebbségi választói jegyzékre vonatkozó 
részletes szabályokat külön törvény tartalmazza. 

(3) Valamely kisebbség képviseletét az a jelölt vállalhatja, aki szerepel a kisebbségi 
választói jegyzékben. A képviseleti jog csak egy kisebbség esetében gyakorolható. 

5/A. § (1) A kisebbségi önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek 
érdekeinek védelme és képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben 
megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával. 

22. § A kisebbségi önkormányzatot a választópolgárok a külön törvényben 
foglaltaknak megfelelően közvetlen választás útján hozhatják létre. 

27. § (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére 
biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A 
végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 

61. § (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: 
a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a 
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.” (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól) 
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a) Zählen Sie zwei Merkmale auf, die eine Minderheit laut Gesetz haben muss! 

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Kann parallel zu jeder örtlichen Selbstverwaltung eine Minderheitenselbstverwaltung 
gegründet werden? Begründen Sie Ihre Antwort! 
 
Antwort:…………………………………………………………………………………………

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

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

c) Kann eine Person serbischer Staatsangehörigkeit die Vertreter der serbischen 
Minderheitenselbstverwaltung wählen? Begründen Sie Ihre Antwort! 
 
Antwort:…………………………………………………………………………………………

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

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

d) Können Chinesen, die sich in Ungarn niedergelassen und die ungarische 
Staatsbürgerschaft erhalten haben, eine Minderheitenselbstverwaltung gründen? 
Begründen Sie Ihre Antwort! 
 
Antwort:………………………………………………………………………………………… 

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

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

4 
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. Die Hauptlehren des Christentums kurz 

14. Die USA und die Sklavenfrage kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. Kunstdenkmäler vor Mohács kurz 

16. Die Entwicklung des Grenzburgsystems 

bis1568 
lang 

17. Die Aristokratie im dualistischen Ungarn kurz 
18. Die zweite industrielle Revolution in Ungarn lang 

19. Die Lebensweise in der Horthy-Ära kurz 
20. Ungarn im Zweiten Weltkrieg 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! 
 

Aufgaben- 
typ 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 das Christentum.  (kurz) 
Geben Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die christlichen Hauptlehren 
wieder! 
 
„5,38: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. 
5,39: 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. 
5,43: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 
Feind hassen. 
5,44: Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 
5,45: 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. 
6,2: Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in 
den Synagogen und auf den Gassen tun,[...].“ (Evangelium nach Matthäus, 
Einheitsübersetzung) 
 

„5,38. Hallottátok. hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.  
5.39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul 
üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.  
5.43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.  
5,44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok 
azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket;  
5,45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a 
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.  
6,2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a 
képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon […]. ” (Máté evangéliuma) 

„13,13: Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist 
die Liebe.“ (Erster Brief des Paulus an die Korinther, Einheitsübersetzung) 

,,13,13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (Pál apostol első levele a korinthosziakhoz) 

 
„3,29: Ist denn Gott nur der Gott der Juden, nicht auch der Heiden? Ja, auch der Heiden, [...].  
13,7: Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder 
Ehre.“(Brief des Paulus an die Römer, Einheitsübersetzung) 

„3,29. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a 
pogányoké is.  
13,7. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a 
kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a 
tisztességet.” (Pál apostol levele a rómaiakhoz) 
 
„6,1: Alle, die das Joch der Sklaverei zu tragen haben, sollen ihren Herren alle Ehre erweisen, 
damit der Name Gottes und die Lehre nicht in Verruf kommen. 
6,2: Wer aber einen gläubigen Herrn hat, achte ihn nicht deshalb für geringer, weil er sein 
Bruder ist, sondern diene ihm noch eifriger; denn sein Herr ist gläubig und von Gott geliebt 
und bemüht sich, Gutes zu tun. [...]. 
6,18: Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigiebig sein und, was sie 
haben, mit anderen teilen.“ (Erster Brief des Paulus an Timotheus, Einheitsübersetzung) 
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,,6,1. A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak 
tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.  
6,2. A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék [ti. azért, mert 
gazdagok], mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők 
és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. [ ... ]  
6,18. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves 
adakozók…” (Pál apostol első levele Timótheushoz) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
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te 
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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, Spachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der USA im 19. Jahrhundert.    (kurz) 
Zeigen Sie die Entwicklung der Sklavenfrage in den Vereinigten Staaten von Amerika 
im 19. Jahrhundert! Verwenden Sie den Geschichtsatlas der Mittelschule! 
 

„Grundstein der neuen Regierung ist die Überzeugung, dass der Neger dem Weißen nicht 
gleichberechtigt sein kann, dass die Sklaverei, die Unterordnung unter die höherwertige 
Rasse, dem natürlichen Zustand der Neger entspricht.“ (Erklärung eines Politikers aus dem 
Süden) 

„Az új kormánynak alapköve az a meggyőződés, hogy a néger nem lehet egyenlő a 
fehér emberrel, hogy a rabszolgaság, a felsőbbrendű fajnak való alárendeltség a 
négerek természetes állapotának felel meg” (Egy déli politikus nyilatkozata) 
 
„4. Es wurde beschlossen, dass die Sklavenhaltung in den Staaten des Südens ausschließlich 
der Kontrolle der genannten Staaten unterliegt, so betrachten wir jegliche Einmischung der 
Zentralregierung jedes anderen Staates als absichtliche und ungesetzliche Einmischung 
betrachten, der wir unverzüglich und unter allen Umständen widerstehen.“ (Beschluss von 
Süd-Carolina, 1835) 
 
„4. Elhatároztatott, Hogy a déli államokon belüli rabszolgatartást kizárólagosan a 
mondott államok ellenőrzése alá tartozónak tekintvén a központi kormányzat 
bármely más államának minden beavatkozását szándékos és törvénytelen 
beavatkozásnak tartjuk, melynek azonnal és minden lehetséges körülmény között 
ellenállunk.” (Dél- Karolina határozata; 1835) 

„[...] ich, Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, ordne hiermit an und 
verkünde, dass [...] alle als Sklaven gehaltenen Personen frei sind [...] die Exekutive der 
Vereingten Staaten einschließlich der militärischen und maritimen Behörden, erkennen die 
Freiheit der betroffenen Personen an und verteidigen diese.“ (Beschluss über die 
Sklavenbefreiung, 1. Januar 1863) 

„[...] én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke, ezennel elrendelem és 
kinyilvánítom, hogy a [...] rabszolgaként tartott személyek valamennyien szabadok 
[...] az Egyesült Államok végrehajtó hatalma, katonai és tengerészeti hatóságait is 
beleértve, elismeri és megvédelmezi a szóban forgó személyek szabadságát.” 
(Határozat a rabszolga-felszabadításról; 1863. január 1.)  

 
„§1: In den Vereinigten Staaten oder in den unter ihrer Oberhoheit stehenden Gebieten darf 
weder Sklaverei noch Zwangsknechtschaft existieren, ausgenommen im Falle einer Strafe, die 
wegen des Begehens eines Verbrechens ausgesprochen worden ist, wobei der Täter auf 
gesetzlichem Wege zu verurteilen ist.“  (13. Artikel der Verfassungsänderung, 1865) 

„l. § Az Egyesült Államokban vagy annak fennhatósága alá eső területen sem 
rabszolgaság, sem kényszerű szolgaság nem fordulhat elő, kivéve bűncselekmény 
elkövetéséért kiszabott büntetés esetét, amikor az elkövetőt törvényes eljárással kell 
elítélni.” (Alkotmánymódosítás XIII. cikkely 1865.) 

 
„§1: Das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf weder durch die Vereinigten 
Staaten noch durch einen ihrer Staaten unter Berufung auf Rasse, Hautfarbe oder früheren 
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Sklavenstand entzogen oder eingeschränkt werden.“ (15. Artikel der Verfassungsänderung, 
1870)  
„1. § Az Egyesült Államok polgárainak szavazati jogát sem az Egyesült Államok, 
sem annak egyik állama nem vonhatja meg vagy korlátozhatja fajra, színre vagy 
korábbi szolgaságra való hivatkozással.” (Alkotmánymódosítás XV. cikkely 1870.)  

 
Plakat, das einen Sklavenmarkt ankündigt, 1842 
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Gesichtspunkte Elérhető Elért 
pont 

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 Ungarn vor Mohács.  (kurz)  
Zeigen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der Künste, 
Baukunst und Literatur in Ungarn vor Mohács! Verwenden Sie den Geschichtsatlas der 
Mittelschule! 

 
Totenrede und -klage 

 
 
 
 

 

Burg von Diósgyőr 

Herme des Heiligen László  
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Bislang kannte ich kein Weinen,  
nun weine ich aber unentwegt,  
werde vom Leid verzehrt.  
Jude, du nimmst mir  
meine Sonne weg, meinen lieben Sohn,  
meine süße Freude.  
O mein süßer, lieber Herr,  
mein einziges Söhnlein!  
Siehe deine weinende Mutter an,  
rette sie aus ihrem Kummer!  
Meine Augen sind naß von Tränen,  
mein Herz verzagt vor Kummer.  
Durch dein rinnendes Blut  
erlahmt mein Herz. 
(altungarische Marienklage) 
 
„Volék sirolm tudotlon. 
Sirolmol sepedik, 
Búol oszuk, epedek. 
Választ világumtuul -- 
Zsidou, fiodumtuul, 
Ézes ürümemtüül. 
Ó én ézes urodum, 
Eggyen igy fiodum! 
Sirou anyát teküncsed, 
 

Kirche von Ják 
 
Búabeleül kinyuhhad! 
Szemem künyüel árad, 
Én junhum buol fárad. 
Te vérüd hullottya 
Én junhum olélottya.” 
(Az Ómagyar Mária- siralom  
eredeti olvasás szerint)
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bare 
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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 Geschichte Ungarns im 16. Jahrhundert.   (lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Änderungen im ungarischen 
Grenzburgsystem zwischen 1521 und 1568! Verwenden Sie den Geschichtsatlas der 
Mittelschule!) 
 

 
Die erste Grenzburglinie 

 
„Es gab eine Gefahr für die Grenzburg, die man nicht nur als Tor für Ungarn, sondern für die 
ganze Christenheit bezeichnete, so wie dies die nachfolgende Zeit und alle Tage bewiesen 
haben. Daraus hat dann der Kaiser [Sultan] nicht nur Ungarn Verwüstung, Raub und 
Blutvergießen gebracht.“ (Ferenc Zay über den Verlust von Nándorfehérvár [Belgrad], 1521) 

„Vót elyen fő vég háznak veszedelme, ki nemcsak Magyarországnak, de mind az 
egész körösztyénségnek kapujának mondattatott vóna bizonyába, amint azután való 
idő es naponként megmutatta vót. Kiből azután a császár [a szultán] nemcsak 
Magyarországba tött dúlást és rabolást, vérontást.” (Zay Ferenc Nándorfehérvár 
elvesztéséről; 1521) 

„Die Schlacht dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Viele begrub das Moor. Den Leichnam 
des Königs, von dem manche behaupteten, er sei ebenfalls dort umgekommen, fand man 
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oberhalb von Mohács eine halbe Meile vom Dorf Csele entfernt in einer tiefen Schlucht, in 
dieser Schlucht war infolge der Donauüberschwemmung mehr Wasser als üblich, und darin 
war er zusammen mit seinem Pferd ertrunken, so wie er war, in seiner ganzen Rüstung ...“ 
(István Brodarics über die Schlacht von Mohács) 

„A csata körülbelül másfél óráig tartott. Sokakat az említett feneketlen mocsár 
temetett magába. A király testét, akiről pedig némelyek azt állítják, hogy szintén itt 
pusztult el, Mohács fölött, fél mérföldnyire a Csele nevű falutól egy mély földszaka-
dékban találták meg utóbb, ebben a szakadékban a Duna kiáradása következtében 
akkor a rendesnél nagyobb víz volt, ebbe fúlt bele lovastul együtt, úgy amint volt, 
teljes fegyverzetben...” (Brodarics István a mohácsi csatáról) 
 

„Als sie so jedes Tor, jede Straße und Seitenstraße schnell und mit List besetzten, ritt auch der 
Kommandant der Janitscharen nach Buda hinüber und ließ auf dem Marktplatz und den 
größeren Plätzen durch Herolde verkünden, es sei der Befehl des mächtigen Sultan Süleiman, 
dass jeder in der Stadt unverzüglich seine Waffen niederlegen und abgeben solle, er werde 
dann in Frieden und in Ruhe gelassen. Wer sich nicht fügt, werde hingerichtet. Die Bürger 
gaben erschrocken von diesem großen und unerwarteten Unglück ihre Waffen ab. Die 
Janitscharen und die anderen Türken – es mögen ihrer zehntausend gewesen sein – besetzten 
die Häuser zu ihren Quartieren. Als Süleiman erfuhr, dass das Volk still ist und sich die Stadt 
in seinen Händen befindet, setzte er das Kind auf die Kutsche, auf der es ins Lager gebracht 
worden war, und schickte es zurück in die Stadt zu seiner Mutter.“  (der Fall von Buda) 
 
„Midőn így valamennyi kaput, utcát és keresztutat gyorsan, csellel elfoglaltak, a 
janicsárok parancsnoka is Budára odalovagolt, s a·piactéren és nagyobb helyeken 
hírnökök által kihirdettette, hogy a hatalmas Szolimán szultánnak az a parancsa, 
hogy a városban mindenki nyomban tegye le, és adja át fegyverét, s ki-ki békésen és 
nyugodtan maradjon odahaza. Aki nem engedelmeskedik, azt kivégzik. A polgárok 
ettől a nagy és nem várt bajtól megrémülve átadták fegyverüket. A janicsárok és a 
többi török - lehettek vagy tízezren - a házakat szállásukként elfoglalták. Mikor 
Szolimán megtudta, hogy a nép csendben, és a város a kezén van, a gyermeket arra a 
kocsira tette, amelyen a táborba hozták, s visszaküldte a városba anyjához.” (Buda 
eleste) 
 

 
Die zweite Grenzburglinie 

 

 „Jetzt, als ob kein Friede wäre, brennt der Feind nieder, zerstört, zwingt die einfachen Leute 
mit allen möglichen Foltern zur Unterwerfung, besetzt die Grenzburgen mit List oder Gewalt 
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und dehnt seine Herrschaft auf verbotene und nicht verbotene Weise aus. Wenn sich die 
Unsrigen hingegen gerechtfertigterweise verteidigen, behauptet er spornstreichs, dies sei 
entgegen dem Vertrag geschehen, und bezichtigt uns des Friedensbruchs [...]. 
Ich kann nicht in Zweifel ziehen, dass die Macht des Türken groß ist, dass er erfahrene 
Soldaten und ungeheures Heer hat, aber ich mache die Erfahrung, dass dies doch kleiner ist 
als man denkt [...]. Glaube mir [mein Herr, mein König] dass die Christenheit von dir keine 
unbedachte Tollkühnheit fordert, sondern, dass du vor allem den Wohlstand und die Freiheit 
des zu Boden getretenen Ungarn wiederherstellst [...], wobei ein Fürst von erhabenem Geiste 
sich keinen größeren Ruhm wünschen kann.“  (Miklós Zrínyi über den mit den Türken 
geschlossenen Frieden) 
 
„Az ellenség most, mintha béke se lenne, éget, pusztít, a szegény népet mindenféle 
sanyargatásokkal behódolásra kényszeríti, a végvárakat csellel vagy erőszakkal 
elfoglalja, s uralmát tilos és nem tilos módon terjeszti. Ellenben, ha a mieink magukat 
jogosan megvédelmezik, tüstént azt állítja, hogy az a szerződés ellen történt, s minket 
vádol a béke megszegésével [...]. 
Nem vonhatom kétségbe, hogy a töröknek nagy a hatalma, gyakorlott katonái és 
roppant serege van, de magam úgy tapasztalom, hogy az mégis kisebb mint hiszik 
[...]. Hidd el [uram, királyom] hogy tőled a kereszténység nem meggondolatlan 
vakmerőséget kér, hanem azt, hogy mindenekelőtt az eltiport Magyarország jólétét 
és szabadságát állítsd helyre [ ... ] minél egy magasztos lelkű fejedelem nagyobb 
dicsőséget nem kívánhat.” (Zrínyi Miklós a törökkel kötött békéről) 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesellschaft in Ungarn zur Zeit des Dualismus. 
(kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die ungarische Aristokratie vor! 
 
„Sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg bestand das Lebensideal des ungarischen Magnaten 
(Hochadel), Klein-/Landadels („Gentry“) und mittleren Adels darin, besser und mehr zu 
produzieren, aber man ließ sich nicht mehr dazu herab, sich mit dem Verkauf seines Getreides 
oder seines Viehs persönlich zu beschäftigen. [...] Es galt als vornehm, schöne Zuchttiere 
aufzuziehen, wunderschöne Stiere und Pferde auf die Ausstellung zu bringen, aber unsere 
eigenen Pferde und Rinder zu verkaufen, das mochten wir nicht mehr, und diese 
Beschäftigung übergaben wir den Juden und den Zigeunern. Der Viehhändler wurde zu einer 
verachteten Person. Man nannte ihn „Kupec“ (Rosstäuscher). Unzählige Anekdoten wurden 
über ihn erfunden, und in seinen Charakter projizierte man all jene Eigenheiten, die der 
madjarische Herr nicht seine eigenen hätte nennen wollen.“ (Soziologe János Makkai, 1942)  
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„Még az első világháború előtt is az volt a magyar mágnás, dzsentri és köznemes 
földbirtokos életideálja, hogy minél jobban és minél többet termeljen, de gabonája és 
állatai eladásával már ne maga foglalkozzék személyesen. […] Előkelő dolog volt 
szép tenyészállatokat nevelni, gyönyörű bikákat és lovakat hajtani a kiállításra, de 
saját lovainkat és marháinkat eladni már nem szerettük, s ezt a foglalkozást 
átengedtük a zsidóknak és a cigányoknak. Az állatkereskedő megvetett, lenézett 
személlyé lett. „Kupecnek” hívták. Számtalan anekdotát találtak ki róla, és jellemébe 
belemagyarázták mindazokat a sajátságokat, amelyeket a magyar úr nem szeretett 
volna magáénak mondani.”  (Makkai János társadalomkutató; 1942) 
 
„Unser Leben verlief in geregelten Bahnen entsprechend den Jahreszeiten. Den Winter und 
den Frühling verbrachten wir in Budapest, am Budaer Donauufer, im Andrássy-Palast am 
Margarethenkai. Ende Juni, nach Abschluss der Frühjahrs-Saison, fuhren wir nach Terebes im 
Komitat Zemplén. Den Monat September verbrachten wir in Dubrin in den Siebenbürger 
Bergen in unserem in tausend Meter Höhe liegenden Jagdhaus. 
Wir hatten also drei Erzieherinnen, eine deutsche, eine französische und eine englische – und 
keine einzige ungarische. [...] Zuerst lernte ich Englisch. Meine englische Erzieherin hieß 
Miss Hill. Ungarisch konnte ich nicht; meine Mutter wurde deshalb von unseren Verwandten 
auch mit Vorwürfen bedacht. Unsere Mutter sahen wir eigentlich nur selten; wir konnten ihr 
nur einen guten Morgen und einen guten Abend wünschen. [...] In Tiszadob [einem anderen 
Andrássy-Schloss] begann das allgemeine Alltagsmittagessen mit einer ausgiebigen 
Vorspeise: Käsesoufflé (Auflauf) oder Krebsmajonnaise, dann folgte Fisch aus der Theiß, 
wunderbarer, frischer, auf offenem Feuer knackig gegrillter Stör; danach kam die 
Hauptspeise, regelmäßig Rindsbraten, Kalb oder Ente mit drei oder vier verschiedenen 
Beilagen und Gemüse; der vierte Gang war extra Gemüse, etwa Spargel; danach folgte Torte 
und Eis. Dann ging das Mittagessen langsam zu Ende: es folgte nur noch Zuckermais mit 
Butter (die Wahrheit ist aber, das wir auch davon noch vier oder fünf Kolben je Person essen 
konnten) und Käse und Trockengebäck. Zum Abschluss dann Wassermelonen, großartige, 
aromatische, saftige, eisgekühlte Melonen, und natürlich jede andere sommerliche Obstsorte, 
die eben reifte. Von dem phantastischen ungarischen Wein bekamen wir Kinder nichts. [...] In 
der Halle tranken wir nach dem Mittagessen türkischen Kaffee. 
Mit den Kreisen der Gentry, des Landadels, kamen wir kaum in Berührung. In diesen Kreisen 
waren die Mädchen freier. Die aristokratischen Männer konnten mit uns in Berührung 
kommen, aber wir im allgemeinen nicht mit den Männern der Gentry. Sehr selten wurden 
zwar Feste gemeinsam veranstaltet, meist zu Wohltätigkeitszwecken, aber selbst bei solchen 
Gelegenheiten umgab uns sorgsam die begleitende Leibgarde unserer Männer, damit es ja 
kein „Außenstehender“ wage, uns zum Tanz zu bitten.“  (aus den Memoiren von Katinka 
Károlyi geb. Andrássy) 

„Életünk szabályos rendben folydogált az évszakoknak megfelelően. A telet és a 
tavaszt Budapesten töltöttük, a budai Duna-parton, a Margit rakparti Andrássy-
palotában. Június végén, a tavaszi idény befejeződése után Terebesre mentünk, 
Zemplén megyébe. A szeptember hónapot Dubrinban töltöttük, az erdélyi 
hegyekben, ezer méter magasan fekvő vadászházunkban.  
Három nevelőnő volt tehát mellettünk, egy német, egy francia és egy angol- magyar 
egy sem. [...] Először angolul tanultam meg. Angol nevelőnőmet Miss Hillnek hívták. 
Magyarul nem tudtam; anyámat rokonaink szemrehányásokkal is illették ezért. 
Anyánkat egyébként ritkán láttuk, csak jó reggelt és jó éjszakát kívánhattunk neki. 
[…] Tiszadobon [egy másik Andrássy kastélyban] a közönséges hétköznapi ebéd 
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kiadós előétellel kezdődött: sajtos soufflé [felfújt] vagy rákmajonéz, majd tiszai hal 
következett, pompás, friss, nyílt tűzön ropogósra sütött kecsege; utána jött a fő fogás, 
rendszerint marhasült, borjú vagy kacsa három-négy különböző körettel és 
főzelékkel; a negyedik fogás külön zöldség volt, esetleg spárga; utána torta és 
fagylalt következett. Utána lassan vége felé tartott az ebéd: már csak édes kukorica 
következett vajjal (igaz, hogy négy-öt cső kukoricát is meg tudtunk enni fejenként), 
meg sajt és száraz aprósütemény. Befejezésül pedig görögdinnye, nagyszerű, 
zamatos, bő levű, jégbe hűtött dinnye, s persze minden más nyári gyümölcs, ami 
éppen érett. A remek magyar borokból mi, gyerekek nem kaptunk. [...] A hallban 
ittuk meg az ebéd utáni török kávét.  
A dzsentri, kisnemesi körökkel nemigen érintkeztünk. Ezekben a körökben 
szabadabbak voltak a lányok. Az arisztokrata férfiak velük érintkezhettek, de mi 
általában nem érintkeztünk a dzsentri férfiakkal. Nagy ritkán rendeztek ugyan 
szélesebb körű ünnepségeket közösen, többnyire jótékony céllal, de még ilyen 
alkalmakkor is gondosan körülvett bennünket a mi férfiaink kísérő testőrsége, 
nehogy valamelyik "kívülálló" fel merészeljen kérni egy táncra.” (Károlyi Mihályné 
Andrássy Katinka emlékirataiból)  
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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  

 
 
18. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftliche Entwicklung des dualistischen 
Ungarn.     (lang) 
Legen Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Entfaltung der industriellen 
Revolution in Ungarn und deren Auswirkung auf die Wirtschaft dar!  
Analysieren Sie die einzelnen Wirtschaftsszweige! Verwenden Sie den Geschichtsatlas der 
Mittelschule! 
 
 

 
Ungarns Industrie Ende des 19. Jahrhundert 

 
(gépgyártás = Maschinenbau; vasérc = Eisenerz; rézérc = Kupfererz; feketeszén= Steinkohle; barnaszén = 
Braunkohle; földgáz = Erdgas; só = Salz; arany = Gold; ipari körzetek = Industriezonen) 
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durchschnittliche Ernteerträge in Ungarn und in anderen europäischen 

Ländern 1909–1913 (in Doppelzentnern/Hektar) 
 Weizen Mais Kartoffeln Zuckerrüben 

Dänemark  33,1 - 148,3 306,0 
Belgien  25,3 - 186,4 274,9 
Deutschland 24,1 - 151,7 299,7 
Großbritannien  21,2 - 156,4 - 
Österreich  13,7 15,0 83,4 204,7 
Ungarn  13,2 17,5 80,2 254,2 
Frankreich  13,1 12,1 87,1 239,1 
Polen  12,6 - - - 
Rumänien  12,9 13,1 - 205,5 
Italien  10,5 15,8 57,6 335,5 
Serbien  10,5 13,0 40,9 208,3 
Russland  6,6 11,3 70,0 164,1 
Bulgarien  6,2 12,9 37,6 228,6 

 

 
Eisenbahnnetz 1866 und 1913 

 
 
 

 
Kereskedelmi 
Bank(Kommerzbank) 

 
Mähmaschinenreklame 1901  
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Horthy-Ära.  (kurz) 
Legen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Unterschiede in der 
Lebensweise in der Hauptstadt und in der Provinz dar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Der Markt von Orosháza ist ein Zeugnis: Armeen von Geflügel, Eierberge und Tausende von 
Getreidesäcken, die Wunder der Küchengärten [...] wir finden ausschließlich qualitative 
Meisterwerke. Hier findet exportfähiger Anbau statt [...]. In einem Einzelgehöft finde ich 
einen Alleskönner. Er hat vierzig Joch, aber auf seinem Hof reihen sich Werkstätten und 
Lager nebeneinander. Im Schuppen finde ich Maschinen und eine Maisaussaatmaschine. die 
erst vor wenigen Jahren in Umlauf gekommen ist und die ich auf den meisten 
Großgrundbesitztümern vergebens suchen würde. [...] Das Gehöft hier ist ein Kulturgehöft. 
[...] Das Gehöft der Alten wird noch von einem ergreifenden Puritanismus geprägt. Sie 
weißeln die Wände schneeweiß und die Balken schwarz. Ihre Möbel sind noch die alten 
Bauernmöbel. Aber die Gehöfte der Jungen kennzeichnet die beste bäuerlichen 
Verbürgerlichung. In fast jedem finden sich moderne Möbel, ein Radio, Bücher, 
Zeitschriften...“ (Géza Féja: Gewitterwinkel, 1937) 
 
„Orosháza piaca vallomás: baromfihadseregek, tojáshegyek s a gabonás zsákok 
ezredei, a konyhakertészet remekei [...] csupa minőségi remeket találunk. Export-
képes termelés folyik itten [...]. Egyik tanyán ezermestert találok. Negyven holdja 

Elendsviertel in der Hauptstadt 
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van, de udvarán műhelyek és raktárak sorakoznak. A fészerben gépek s olyan 
kukoricavetőgépeket találok, mely csak néhány éve került forgalomba s a legtöbb 
nagybirtokon hiába keresném. [...] A tanya itten kultúrtanya. [...] Az öregek tanyáját 
még valami megható puritánság jellemzi. Hófehérre meszelik a falakat s feketére a 
gerendát. Bútoraik még a régi parasztbútorok. De a fiatalabbak tanyái a legjobb pa-
raszti polgárosodást jelzik. Modern bútorok, rádió, könyvek, folyóiratok találhatók 
szinte valamennyiben ...” (Féja Géza: Viharsarok, 1937)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(vidék = Provinz; villanyal ellátott háztartások aránya = Prozentsatz der Haushalte mit 
Stromversorgung; vezetékes vízzel ellátott háztartások aránya = Prozentsatz der Haushalte mit 
fließendem Wasser; gázzal ellátott háztartások aránya = Prozentsatz der Haushalte mit 
Gasversorgung) 
 

„Diese Siedlung, die aus der Ferne beruhigend aussieht, verbirgt das erschreckendste Elend 
[...]. Es gibt Kinder in Fülle. Die Angesiedelten sind jung und ich sah fast keine Frau, die 
nicht schwanger war. Und bei denen stellt sich dann heraus, dass sie stillen. Es gibt zwei 
Schulräume, und die Zahl der Schüler beträgt im Durchschnitt 200. 25% der Schulkinder 
haben die Krätze und 30-35% Läuse [...] An Betten gibt es in den besten Fällen zwei in einer 
Wohnung, wobei die Durchschnittszahl der Familienmitglieder bei 8 liegt. Die Kinder wälzen 
sich auf dem Boden herum. Ihre einzige Kleidung ist bei Tage Kleidung und bei Nacht Decke. 
Davon, dass die Kleidung sauber gehalten wird, kann keine Rede sein. In die Schule kommen 
sie hungrig. in knappen Jahren werden sie im Unterricht durch die Anstrengung der 
Konzentration ohnmächtig. Im Winter ist infolge der Ungewaschenheit und Vernachlässigung 
der Gestank geradezu unerträglich.“ (Géza Féja: Gewitterwinkel, 1937) 

„Ez a távlatból nézve megnyugtató külsejű település a legijesztőbb nyomort takarja 
[...] A gyermek rengeteg. A telepesek fiatalok s alig láttam asszonyt, aki nem terhes. 
Ezekről is sorra kiderült, hogy szoptatnak. Két iskolaterem van, s a tanulók létszáma 
átlag 200. Az iskolásgyermekek 25%-a rühes, 30-35%-a tetves [...] Ágy legjobb esetben 
kettő akad egy lakásban, holott a családtagok átlagos száma 8-ra tehető. A 
gyermekek a földön hemperegnek. Egyetlen ruhájuk nappali ruha, éjjel takaró. A 
ruha tisztántartásáról szó sem lehet. Az iskolába éhesen jönnek, szűk években a 
tanítás közben a figyelem erőltetése következtében összerogynak. Télen a 
mosdatlanság és gondozatlanság folytán a bűz szinte elviselhetetlen.” (Féja Géza: 
Viharsarok; 1937)  
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„Die Hausbewohner schauen regelmäßig erschrocken auf die Eintretenden.  In einer der 
Massenwohnungen, in die wir hineingingen, rief eine junge Frau, die in eine Kotzendecke 
gehüllt auf einem ungemachten Bett lag, aus: ‚Oh, mein Gott!’ In einer anderen Wohnung 
wandte sich das Familienoberhaupt unruhig an uns: ‚Was geschieht jetzt mit uns, bitte?’ Im 
ersten Augenblick empfängt den Fremden überall der Anblick der unter Demütigung 
Lebenden, Ausgelieferten und Schutzlosen. Diese Menschen begehen kein Verbrechen, haben 
nichts Besonderes zu verbergen, und doch haben sie Angst. Sie sind es gewohnt, dass ihnen, 
wenn sie von den den ‚oberen Klassen’ Zugehörenden aufgesucht werden, meistens nichts 
Gutes daraus erwächst.“ (György Bálint: Visegrádi utca 20-24) 

„A ház lakói rendszerint rémülten tekintenek a belépőkre. Az egyik tömeglakásban, 
ahová bementünk, egy fiatal nő, aki pokrócba burkolózva feküdt az ágyneműtlen 
ágyon, felkiáltott: "Jaj Istenem!" Egy másik lakásban a családfő nyugtalanul fordul 
felénk: "Mi történik most velünk, kérem?" Az első pillanatban mindenütt a 
megaláztatásban élők, a kiszolgáltatottak és védtelenek pillantása fogadja az 
idegeneket. Ezek az emberek nem követnek el bűnöket, nincs különösebb 
takargatnivalójuk, és mégis félnek. Megszokták, hogy ha a "felsőbb osztályokhoz" 
tartozók felkeresik őket, abból többnyire nem származik semmi jó.” (Bálint György: 
Visegrádi utca 20-24.) 

„Der abgeschlossene Stadtteil ließ nur widerstrebend und mißtrauisch seine Schleier fallen. 
Die Christinenstadt war voll von pensionierten und aktiven „Würdenträgern“, und auch der 
Stadtteil selber war so würdevoll, dass  niemand als erster grüßte... Nirgends zuvor habe ich 
so unerschüttlich ausgegelichene Gentlemen überheblicher Haltung getroffen wie auf den 
Budaer Spazierwegen. Also begann auch ich gespreizter aufzutreten, und ich wartete, bis der 
Kohlenmann aus der benachbarten Gasse zuerst grüßte. Die Budaer Reserviertheit übertraf 
selbst noch die englische. Als ob sich ein jeder ein wenig mit der Robe des Heiligen Stephan 
bedecken würde in seiner Budaer Drei-Zimmer-Mietwohnung, üblicherweise ohne jeglichen 
‚Komfort’.“  (Sándor Márai: Bekenntnisse eines Bürgers) 

„A zárkózott városrész ellenkezve és bizalmatlanul ejtette csak le fátylait. A Krisztina 
tele volt nyugalmazott és aktív "méltóságokkal", s maga a városnegyed is olyan 
méltóságos volt, nem köszönt előre senkinek [...] Sehol sem találkoztam azelőtt ilyen 
rendíthetetlenül kiegyensúlyozott és fölényes tartású úriemberekkel, mint a budai 
sétányokon. Én is peckesebben kezdtem hát lépkedni, s megvártam, míg a 
szomszédos utcából a szenes előre köszön. A budai rezerváltság [tartózkodás] 

Verteilung der Bevölkerung 
nach Gebieten 1930 
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meghaladta az angolok tartózkodását is. Mintha mindenki egy kissé Szent István 
palástjával takarózna a háromszobás, jórészt "komfort"-nélküli budai 
bérlakásokban.” (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai)  
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs.         (lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Möglichkeiten der 
ungarischen Außenpolitik vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zum Beginn des 
Feldzugs gegen die Sowjetunion! 
 
„Wir müssen mit den Deutschen gehen, weil nichts anderes möglich ist, aber dies nur bis zu 
einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt, diese Grenzlinie ist die Teilnahme am Krieg. Dies 
werden wir auf keinen Fall tun, weil wir nicht vergebens für fremde Interessen bluten werden. 
Aber es ist furchtbar schwer, ja vielleicht unmöglich, dem zu widerstehen. Die Revision, und 
das sage ich nur dir, ist die größte Gefahr, die uns bedroht, aber ich kann nichts dagegen tun, 
weil ich darüber stürzen würde. Unsere öffentliche Meinung ist verrückt. Alles zurück! Egal 
wie, egal von wem, egal um welchen Preis. […] Wir werden an der Revision zugrunde gehen, 
sie wird uns mit in den Krieg hineinziehen. Wir haben das Oberland zurückbekommen, gut, 
und auch Ruthenien [die Karpato-Ukraine], die könne wir gerade noch verdauen, 
übernehmen, einrichten. Jetzt ist die Reihe an Siebenbürgen, und ich habe Angst, was dann 
werden wird. Wenn Siebenbürgen zurückkommt, dann haben wir uns damit auf ewig den 
Deutschen verpflichtet, die dann auch den Preis dafür verlangen werden. Dieser Preis wird die 
gemeinsame Kriegsführung mit ihnen sein, das Land selber wird der Preis für die Revision.“ 
(Pál Teleki, Ende 1939)  
 

„A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos 
pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem 
fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas 
nehéz, talán lehetetlen ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legnagyobb 
veszély, amely fenyeget, de ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A 
közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza! Akárhogy, akárki által, bármely 
áron. [...] A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. 
Visszakaptuk a Felvidéket, jó, vissza Ruszinkót [Kárpátalját] is, ezeket meg tudjuk 
még emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha 
Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán 
követelik az árát. És ez az ár a velük együtt való háborúzás lesz, az ország maga lesz 
az ára a revíziónak.” (Teleki Pál, 1939 végén)  
 
„Die Frage des Kriegs wird sich sicher in sehr kurzer Zeit entscheiden. Falls sich Deutschland 
aber für den Krieg entscheiden sollte, so können wir teils wegen der bisherigen 
durchschlagenden Erfolge der deutschen Streitkräfte, teils wegen unserer Kenntnis des Wertes 
und der Widerstandskraft der russischen Streitkräfte sicher damit rechnen, dass die deutschen 
Streitkräfte in kurzer Zeit den Sieg davontragen werden, genauso, wie sie es auch bisher getan 
haben. […] Russland gegenüber können wir mit genau so schnellen Erfolgen rechnen wie 
bisher. Daher wird die Teilnahme Ungarns auch nur sehr kurze Zeit dauern, so dass wir nach 
einigen Wochen mit der allmählichen Abrüstung der mobilisierten ungarischen Kräfte 
rechnen können, so dass die eingezogenen Reservisten nach dem Abrüsten sogar noch 
rechtzeitig zur Getreideernte nach Hause können. Nach meiner festen Überzeugung kann 
Ungarn im deutsch-russischen Krieg nicht untätig bleiben. Wir müssen an diesem Krieg 
teilnehmen:  

1. weil dies die territoriale Unversehrtheit des Landes sowie die Gewährleistung     
unseres staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems erfordern; 
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2. weil im Interesse unserer Zukunft die Schwächung der russischen Nachbarschaft 
und deren Entfernung von unseren Grenzen von erstrangigem nationalen Interesse 
für uns sind; 

3. weil unsere auf christlich-nationaler Grundlage stehende Weltanschauung und 
unsere prinzipielle Stellungnahme gegenüber dem Bolschewismus uns genauso 
wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart dazu verpflichten; 

4. weil wir uns politisch endgültig den Achsenmächten verpflichtet haben; 
5. weil auch die weitere Ausdehnung unseres Landes davon abhängt.“  

(Generalstabschef Henrik Werth, 14. Juni 1941) 
 
„A háború kérdése igen rövid idő alatt biztosan el fog dőlni. Ha pedig Németország 
a háborúra határozza el magát, egyfelől a német haderő eddigi átütő sikerei alapján, 
másfelől az orosz haderő értékének és ellenálló erejének ismeretében biztosan szá-
míthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet épp-
úgy, mint eddig is tette. [...] Oroszországgal szemben éppoly gyors sikerekre számít-
hatunk, mint eddig. Ekkor pedig Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog 
tartani, olyannyira, hogy néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos 
leszerelésére számíthatunk úgy, hogy a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után 
még az aratásra is hazatérhetnek. [...]  
Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a német-orosz háborúban nem ma-
radhat tétlen. E háborúban részt kell vennünk:  
1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és 
gazdasági rendszerünk biztosítása;  
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása határa-
inkról elsőrendű nemzeti érdekünk;  
3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is;  
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat; s, 
mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (Werth Henrik vezérkari főnök 
emlékirata; 1941. június 14.)  

„Ein hundertprozentiger deutscher Sieg bedeutet auch eine hundertprozentige Lösung. Wo 
bleibt die ungarische Lösung, wenn wir alle unsere Kräfte für das Erringen des 
hundertprozentigen deutschen Siegs einsetzen und aufopfern? Deshalb glaube ich insgesamt, 
dass wir abwarten sollten. Übereilen wir nichts. Lasst uns nicht deutscher als die Deutschen 
sein wollen [...]. Wir können nicht uns Ungarn auf denselben Standpunkt wie die Deutschen 
stellen. Der Krieg wird ein langer werden, darauf müssen wir uns vorbereiten und nicht auf 
den Blitzkrieg. Die Großmachtpolitik und Großmachtstrategie müssen wir den Großmächten 
überlassen, wir müssen die Wand entlang gehen.“ (Generalstabschef Ferenc Szombathelyi, 
Dezember 1941) 

„Százszázalékos német győzelem százszázalékos német megoldást jelent. Hol marad 
a magyar megoldás akkor, ha minden erőnket eleve ennek a százszázalékos német 
győzelemnek a kivívására bedobjuk és feláldozzuk? Ezért mindent egybevetve azt 
hiszem, hogy várnunk kell. Ne siessünk. Ne akarjunk németebbek lenni a 
németeknél […]. Nem helyezkedhetünk mi, magyarok a németekkel azonos 
álláspontra. A háború hosszú háború lesz, erre és nem a villámháborúra kell 
berendezkednünk. A nagy hatalmi politikát és hadászatot át kell engednünk a 
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nagyhatalmaknak, nekünk a fal mellett kell járnunk.” (Szombathelyi Ferenc vezérkari 
főnök; 1941. december)  

 
„Falls die ungarische [...] [Regierung] es duldet, ja sogar unterstützt, dass die deutsche Armee 
nach Ungarn einmarschiert und es als Basis gegen Jugoslawien verwendet, muss unbedingt 
mit dem Abbrechen der diplomatischen Beziehungen durch England und dessen Folgen 
gerechnet werden. Falls aber Ungarn sich zu diesem Angriff unter welcher Begründung auch 
immer (zum Schutz der Ungarn auf jugoslawischem Boden) anschlösse, muss auch mit der 
Kriegserklärung seitens Englands und seiner Verbündeten [...] gerechnet werden. Im Falle des 
Endsiegs der Engländer würden wir dann aufgrund unseres Verhaltens als offene Feinde von 
England und Amerika beurteilt, ja sogar des flagranten [offensichtlichen] Bruchs des ewigen 
Freundschaftsvertrags bezichtigt werden, weil man hier den Freundschaftsvertrag so 
interpretiert, dass wir im Interesse des Friedens einstweilen auch auf die Verwirklichung 
unserer territorialen Ansprüche gegenüber Jugoslawien verzichtet haben. Die Vereinigten 
Staaten [...] werden uns gegenüber ein analoges [ähnliches] Verhalten an den Tag legen. 
Die Betonung der besonderen ungarischen Beweggründe in dem obigen Telegramm Eurer 
Exzellenz wird man hier kaum verstehen, und in beiden obigen Eventualitäten wird die ganze 
englische und amerikanische Welt uns des Vertragsbruchs und womöglich des 
Rückenangriffs auf unsere neuen Freunde bezichtigen.“ (Telegramm von György Barcza, dem 
ungarischen Konsul in London, an Pál Teleki, 2. April 1941) 

„Amennyiben a magyar [...] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia 
részéről diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak összes következményével 
okvetlenül számolnia kell. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen 
indoklással (Jugoszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-
Britannia és szövetségesei [...] hadüzenetével is kell számolni. Ezen esetben, az 
angolok végső győzelme esetén, magatartásunk alapján, mint Anglia és Amerika 
nyílt ellensége leszünk megítélve, sőt az örök baráti szerződés flagráns [nyilvánvaló] 
megsértésével leszünk megvádolva, mert itt a barátsági szerződést úgy értelmezik, 
hogy éppen a béke érdekében Jugoszláviával szemben is területi igényeink 
érvényesítéséről egyelőre lemondottunk. Az Egyesült Államok [...] velünk szemben 
analóg [hasonló] magatartást fog tanúsítani. Nagyméltóságod fenti táviratában 
kifejtett különleges magyar indító oknak nyomatékos hangsúlyozását itt alig fogják 
megérteni, és mindkét fenti eshetőségben az egész angol és amerikai világ bennünket 
szerződésszegéssel és esetleg új barátaink hátbatámadásával fog megvádolni.” 
(Barcza György londoni magyar nagykövet távirata Teleki Pálnak; 1941. április 2.)  
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