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Wichtige Hinweise  
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!  
Streben Sie in Ihren Ausführungen danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  
Schreiben Sie nur so viele Antwortelemente, wie von der Aufgabe verlangt 
werden! (Wenn Sie mehr schreiben, werden Ihre Antworten in der Reihenfolge der 
Angabe bewertet.) 
Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

 
Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  
• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 

Karte)! 
• Benützen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 

Geschichtsatlas der Mittelschule und zweisprachige Wörterbücher! Personen, 
topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 
bewertet werden! 

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

 
Bei der Ausarbeitung von Essays schlagen wir folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Ordnen Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihre Raum- und 
Zeitzusammenhänge ein! 

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

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

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen 
ein!  

5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Formulieren 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 durch, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 

Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  
• Verstehen der Aufgabe, 
• Entsprechung den inhaltlichen Anforderungen, 
• Aufbau, Folgerichtigkeit und Sprachrichtigkeit der Essays. 

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die wesentlichen Lehren des Christentums. 
Der Name welcher biblischen Person fehlt unter den folgenden Zitaten? Tragen Sie bitte 
den Namen in die Tabelle ein und schreiben Sie neben den Namen, ob das Zitat aus dem 
Alten oder dem Neuen Testament stammt!  (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

a) „............................wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des 
Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in 
Damaskus, um die Anhänger des (neuen) Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu 
fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus 
näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte.“ 

„……………… még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr 
tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a 
damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, 
akik ezt a tanítást követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már 
Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség vette 
körül.” 

b) „..........................sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr 
auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“ 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta ……………….. - Senki sem 
juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, 
de mostantól fogva ismeritek és láttátok.” 

c) „Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im 
Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. 
[...] ………………….. griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte 
ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister 
fiel mit dem Gesicht zu Boden.“ 

„Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel 
csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. […] Belenyúlt 
……………… a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, 
és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és 
arccal a földre zuhant.” 

 

 Name Altes oder Neues Testament 
a)   
b)   
c)   

 

3 
Punkte  
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der mittelalterlichen Städte. 
Das Schaubild zeigt die Gesellschaft der mittelalterlichen Stadt und deren bedeutendste 
Institutionen und Amtsträger. Schreiben Sie bitte den Buchstaben des entsprechenden 
Begriffs in die leeren Felder des Schaubilds! Ein Begriff ist überflüssig! (pro Aufgabenteil 
1 Punkt) 

Richter  Bürgermeister   
↑ ↑ ↑ 

 
↑ 

Bürger  
Handwerksmeister der 
Zünfte 

  
nicht über das Bürgerrecht 
Verfügende 

 
Tagelöhner, Knechte 

a) Händler  b) Priester  c) Gesellen, Lehrlinge 
d) städtischer Rat  e) Fronbauern  

4 
Punkte  

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kämpfe Ungarns gegen die Türken im 15. 
Jahrhundert. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

„Als es am nächsten Tag dämmerte [...], sahen die Unseren schon das zur Belagerung bereite 
Heer Mohammeds. Zuerst beschossen und beschädigten die Türken die Mauern pausenlos mit 
aus außerordentlich großen erzenen Kanonen abgeschossenen Steinen, bis die meisten davon 
schließlich einstürzten. Obwohl die Unseren gezwungenermaßen die Verteidigung der 
Mauern aufgaben, verteidigten sie den inneren Bereich hartnäckig. Nachdem beide Seiten 
nahezu vier Stunden lang hart gekämpft hatten, brach eine gewaltige türkische Schar durch 
die Trümmer der Mauern [...] in die Stadt ein. Corvinus [...] eilte zu den Seinen; er ermutigte 
sie, begeisterte sie und feuerte sie an [...] Er erreichte also, dass die Unseren im neu 
aufgeflammten Kampf dem türkischen Angriff tapfer widerstanden [...] Sie kämpften bis zum 
späten Abend, dann gab es der unsterbliche Gott, dass der gewaltige Angriff der Unseren den 
Feind aus der Stadt dahin vertrieb, woher er hereingebrochen gekommen war. Als 
Mohammed dies wahrnahm, gab er die Belagerung auf und entfernte sich.“ (Petrus Ransanus: 
Die Belagerung Griechisch-Weißenburgs [Belgrads]) 

„A következő napon […] amint megvirradt, a mieink máris megpillantották 
Mohamed ostromra kész seregét. Először is kivételesen nagy ércágyúkból kilőtt 
kövekkel a törökök a falakat megállás nélkül döngették és rongálták, míg azok végül 
többnyire összeomlottak. A mieink, bár kényszerűségből felhagytak a fal 
védelmezésével, makacsul védték a belső területet. Miután mind két részről közel 
négy órán át keményen harcoltak, egy hatalmas török csapat utat törve a falak 
romjain keresztül […] betört a városba. Corvinus […] az övéihez sietett; biztatta, 
lelkesítette, tüzelte őket […] Elérte tehát, hogy a mieink megújult küzdelemben a 
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török támadásnak bátran ellen álltak […] Késő estig harcoltak, akkor a halhatatlan 
Isten megadta, hogy a mieink hatalmas támadása az ellenséget a városból kiűzte 
arrafelé, ahol oda betört. Mohamed, amint észrevette ezt, felhagyva az ostrommal 
eltávozott.” (Petrus Ransanus: Nándorfehérvár ostromáról) 

a) Wie lautet der allgemein bekannte Name des im Text angeführten Corvinus, des 
Hauptkapitäns des Landes? (mit dem Vornamen)  

……………….. ..……………………..  

b) Unterstreichen Sie bitte die richtige Behauptung unter den folgenden!  

Mohammed nahm die Burg ein. 

Mohammed hatte eine ausgezeichnete Artillerie.  

Die Burg lag am Zusammenfluss von Drau (Dráva) und Save (Száva). 

c) Wann (Jahr) war die Belagerung der Burg? ……………………… 

 
 

magyar dereglyék ungarische Barken 
török hajózár türkische Schiffssperre
magyarok és szerbek Ungarn und Serben
törökök Türken 
Duna Donau 
vár Burg 
város Stadt 
keresztes felkelők Kreuzheer 
anatóliai hadtest anatolischer Heeresteil 
szultán, janicsárok Sultan, Janitscharen 
ruméliai hadtest rumelischer Heeresteil 
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d) Mit der Verteidigung und Befreiung der Burg verbinden sich mehrere berühmte 
Heldentaten und Legenden. Wählen Sie bitte unter den folgenden Ereignissen durch 
Unterstreichen die beiden aus, die nicht bei dieser Belagerung geschahen!  
 
A) Der Kommandant der Burg fand den Heldentod, als er an der Spitze seiner 

verbliebenen Soldaten aus der Burg ausbrach. 
B) Der vom Papst gesandte Franziskanermönch wirbt ein zwanzigtausendköpfiges 

Kreuzheer an und greift das Heer des Sultans von der Seite her an. 
C) Ein heldenhafter Verteidiger riss den Türken, der die pferdeschwänzige Fahne 

aufpflanzen wollte, von der Schanze mit sich in die Tiefe. 
D) Der erfolgreiche Feldzug der Türken, die die mittleren und südlichen Teile des Landes 

bereits besaßen, kam dank des Kapitäns, der die Verteidigung der Burg ausgezeichnet 
organisiert hatte, zum Erliegen.  

E) Der Landeshauptkapitän durchbricht die türkische Schiffssperre und bringt die 
Verstärkung in die Stadtmauern hinein. 

5 
Punkte  

4. Die Aufgabe bezieht sich auf das Funktionieren der englischen konstitutionellen 
Monarchie. 
Entscheiden Sie anhand des Schaubilds, ob die Behauptungen richtig oder falsch sind! 
(Ist auch nur eines der Elemente falsch, ist die ganze Behauptung falsch!) Tragen Sie bitte ein 
X in die entsprechende Stelle der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

König (Oberhaupt der anglikanischen Kirche)  
↓ernennt  löst auf ↓ sanktioniert die Gesetze  

Ministerpräsident 
und seine 
Regierung 

→ 
verantwortlich 

Parlament  Gerichte 
Oberhaus Unterhaus 

↓lenkt   ↑   
Hee, Flotte   ↑ 

wählt/wählen 
  

   ↑   
 Wähler (mit Zensus)  

Bevölkerung 
 

Behauptung richtig falsch
a) Durch den Sieg der Gegenreformation des 18. Jahrhunderts entsteht in 
England die anglikanische Kirche, deren Oberhaupt der König ist. 

  

b) Der König konnte die Gesetzgebung auch weiterhin beeinflussen, denn er 
konnte das Parlament unter gewissen Bedingungen auflösen, und die 
Gesetze waren ungültig, wenn sie nicht von ihm sanktioniert wurden. 

  

c) Die ausführende Gewalt (Exekutive) war dem Gesetzgeber 
verantwortlich. 

  

d) Die beiden Garantien der konstitutionellen Monarchie sind die 
Gewaltenteilung und das allgemeine Wahlrecht. 

  

 
4 Punkte  



 

írásbeli vizsga 0913 7 / 40 2010. október 20. 

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

5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Tätigkeit von Maria Theresia. 
Beantworten Sie bitte die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 

 
Die Zollposten an den Zollgrenzen des Habsburgerreiches und Ungarns in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts 

a) Wie nennen wir den Erlass von Maria Theresia, dessen Skizze oben zu sehen ist?
   

……………………………… 

b) Welches Ziel hatte die Unterscheidung, auf die ungarischen landwirtschaftlichen 
Produkte unterschiedliche Zollsätze zu erheben, je nachdem ob sie ins Reich oder 
außerhalb des Reichs geliefert wurden?  

……………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) Welchen Folgen hatte dieses Zollsystem für die ungarische Industrie? 

……………………………………………………………………………………………… 

d) Wie nennen wir die 1767 von der Königin erlassene Verordnung, die die Lasten der 
Fronbauern gegenüber den Grundherren festlegte?  
……………………………………………………………… 

4 
Punkte  

HABSBURGER-
REICH 

UNGARN 

30 % 

30 %

30 % 

3 % 

3 % 

 

INDUSTRIEARTIKEL 

LANDWIRT-
SCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Entwicklung Deutschlands zur Großmacht. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
 

a Német Szövetség határa 1864-ben Grenze des Deutschen Bundes 1864
az Észak-Német Szövetség Norddeutscher Bund
Németország Deutschland
Orosz Birodalom Russisches Reich
lengyel felkelés polnischer Aufstand
Habsburg Birodalom Habsburgerreich
Velence Venedig
Olasz Királyság Königreich Italien
Franciaország Frankreich 

 

 „Art. 11: Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen 
Deutscher Kaiser führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des 
Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit 
fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. Zur Erklärung des 
Krieges im Namen des Reichs ist die Zustimmung des Bundesrathes erforderlich, es sei denn, 
daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt.” (Verfassung des Deutschen 
Reiches, 1871) 

„11.tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a német császár címét viseli. A 
császár a birodalom képviselője nemzetközi kapcsolatokban, hadat üzen és békét köt 
a birodalom nevében, szövetségeket és más szerződéseket köt külhatalmakkal, 
követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való hadüzenethez a Szövetségi 
Tanács beleegyezésére van szükség, hacsak nem történt támadás a szövetség területe 
vagy partvidéke ellen.” (Németország alkotmánya; 1871) 
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a) Welches war das über eine bedeutende deutschsprachige Bevölkerung verfügende 
Reich, das nach seiner militärischen Niederlage gezwungen war zu akzeptieren, dass 
die deutsche Einheit ohne es verwirklicht wird?  

………………………………………… 

b) Wann und wo kam es zur Schlacht, in der die preußischen Truppen die Franzosen 
besiegten, und die zur deutschen Einheit führte?  

Jahr: ……………………………     Schauplatz: ……….……………… 

c) Nennen Sie bitte zwei Faktoren, die zum militärischen Sieg der Preußen über die 
Franzosen beitrugen!  

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

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

d) Nennen Sie bitte ein Gebiet, das durch den Friedensschluss nach dem französisch-
preußischen Krieg von 1870/71 an Deutschland angeschlossen wurde!  

……………………….......................... 

e) Was wurde 1871 zum offiziellen Namen von Deutschland?  
.................................................................. 

f) Ist im Sinne der obigen Verfassung die Zustimmung des Bundesrats für eine 
Kriegserklärung nötig, wenn das Land von einem fremden Staat angegriffen wird?  

……………………………………………… 
4 

Punkte  

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Veränderungen in der Lebensweise in Ungarn an der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.  
Bitte unterstreichen Sie die richtigen Satzbestandteile mit Hilfe der Quelle und Ihrer 
Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 1 Punkte) 

„Sorgfältig wickelte er aus zwei Pferdedecken einen gelben schweinsledernen Koffer heraus, 
der mit seinem teuren Material und seiner feinen Verarbeitung grell von jedem Gegenstand 
der Umgebung abstach. Nur die Hoteletiketten von glanzvollen Badeorten darauf fehlten 
noch. [...] Hier bei uns steht schon die Abfahrtshalle der Eiffel-Gesellschaft im Westbahnhof. 
Eines Nachts im Sommer gibt es in Budapest zweimal Mitternacht: sechzehn Minuten nach 
zwölf werden die Stunden auf null Uhr zurückgestellt: landesweit tritt die mitteleuropäische 
Zeitzone in Kraft. [...] Auf der Caféterrasse raucht er im lauen Sommerabend seine Zigarre, 
als der staubbemäntelte-staubbebrillte Automobilist vom Elisabeth-Ring paffend und ratternd 
abbiegt und geradeaus vor sein Stammkaffeehaus rollt. Das herrschaftliche Publikum 
applaudiert und feiert den Sektfabrikanten-Sportsman, zu dessen Ehren sie Sektflaschen 
öffnen lassen. 

[...] Ich bestelle hundert Stück Visitenkarten auf  cremefarbenem Karton. Dann lasse ich 
Kamarás, Taylor for Gentlemen, in der Seminar-Gasse Maß nehmen, ich bestelle einen 
Überzieher aus reiner Wolle, zwei Anzüge, Sakko, Gehrock, Frack und Smoking, mit 
Express-Aufpreis. Ich esse im Pompl-Wirtshaus zu Mittag und nutze die verbliebene Zeit, um 
einige geringe, aber unentbehrliche Artikel zu besorgen: Zigaretten in einer Zedernschachtel, 
einen Flügelkragen, Nichtigkeiten.” (Péter Lengyel: Katzenkopfsteinpflaster) 
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„Gondosan kicsavart a két lópokrócból egy sárga disznóbőr koffert, mely drága 
anyagával, finom kidolgozásával harsányan elütött a környezet minden darabjától. 
Kívánkoztak rá a fényűző fürdőhelyek hotelcímkéi. […] Idehaza áll már a Nyugati 
pályaudvar Eiffel-féle indócsarnoka. Egy nyári éjszakán kétszer van éjfél Budapesten: 
tizenkettő után tizenhat perccel visszaigazítják az órákat nulla órára: életbe lép 
országszerte a közép-európai zónaidő. […] A kávézó teraszán szívja szivarját a langy 
nyárestében, amikor a porköpenyes-porszemüveges automobilista lekanyarodik az 
Erzsébet körútról puffogva-zörögve, s begurul egyenesen a törzskávéháza elé. Az úri 
közönség tapsol-ünnepel s pezsgőt bontat a pezsgőgyáros sportsman tiszteletére.  

[…] Száz darab vizitkártyát rendelek vajszín kartonon. Azután méretet vétetek 
Kamarásnál, Taylor for Gentlemen, a Papnövelde-utcában, tiszta gyapjú felöltőt, két 
öltözet ruhát, szakkót, sétakabátot, frakkot, szmokingot rendelek, sürgősségi felárral. 
A Pompl fogadójában ebédelek, s a fennmaradó időt arra használom, hogy néhány 
apró, de nélkülözhetetlen kelléket beszerezzek: szivart cédrusdobozban, 
szárnyasgallért, semmiségeket.” ( Lengyel Péter: Macskakő című regényéből) 

a) Ende des 19. Jahrhunderts wurde die herrschaftliche Herrenmode nicht mehr von 
Frankreich diktiert, sondern von 
 

1. Deutschland.  2. England.  3. Italien. 

b) Aufgrund des Aufschwungs der Automobil-Produktion wurden auch in Ungarn 
Autos 
 
1. in der Mittelschicht verbreitet.  2. zum billigen Massenprodukt. 

3. immer populärer, allerdings immer noch nur in der Elite. 

c) Die Einführung der für das ganze Land geltenden genauen Zeit 
 

1. war notwendig für den Ausbau und Betrieb des Eisenbahnnetzes. 

2. war notwendig für den landesweiten Ausbau des Telefonnetzes. 

3. war notwendig für den Ausbau des staatlichen Unterrichts, das heißt den Schulbeginn um 

acht Uhr. 

d) In dieser Epoche entstanden in Budapest nach dem Muster von Paris und Wien: 
 

1. die Ringstraßen und Radialstraßen(„sugárút“).    

2. die mit einer Nummer bezeichneten Straßennamen.  

3. die Brücken und schiffbaren Kanäle. 
4 

Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Entstehung des sowjetischen Blocks und seine 
Merkmale. 
Verbinden Sie bitte die Begriffe mit den Bildern bzw. Textquellen! Ein Begriff ist 
überflüssig! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

Begriffe:  

a) Internierung b) Ablieferung c) Bevölkerungs-
austausch 

d) Einpartei-
System 

e) Planwirtschaft f) Eiserner 
Vorhang 

g) Kalter Krieg  

A) Während sich die Preise auf dem freien Markt zwischen 1946 und 1956 ungefähr 
versiebenfachten, stiegen die Abgabepreise höchstens um 150%. Weizen z.B. wurde 
für 60 Ft pro Doppelzentner abgenommen, während seine Herstellungskosten bei 
ungefähr 280 Ft, sein Preis auf dem freien Markt bei 300 Ft lag. Und wer nicht 
bezahlen konnte, an dessen Tor erschienen früher oder später die 
„Abrechnungskommissionen” – in Begleitung der örtlichen Polizei, bzw. in manchem 
Fall von ÁVO-Leuten (Geheimdienstlern) - , die auf der Suche nach versteckten 
Gütern das ganze Haus vom Dachboden bis zum Keller auf den Kopf stellten.” (Ignác 
Romsics, Historiker) 

„Míg 1946 és 1956 között a szabadpiaci árak körülbelül meghétszereződtek, 
addig a beadási árak legfeljebb 150%-kal nőttek. A búzát például 60 Ft-ért 
vették át mázsánként, miközben önköltsége körülbelül 280 Ft, szabadpiaci ára 
pedig 300 Ft volt. S aki nem tudott fizetni, annak portáján – a helyi rendőrség, 
illetve olykor az ÁVO embereinek kíséretében – előbb vagy utóbb megjelentek 
az »elszámoltatási bizottságok«, amelyek az eldugott javak után kutatva 
padlástól a pincéig mindent felforgattak.” (Romsics Ignác történész) 

B) „Dahinter liegen all die Hauptstädte der alten Staaten Mittel-und Osteuropas - 
Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest uns Sofia. Diese 
berühmten Städte und die Bevölkerung ringsum liegen alle im sowjetischen 
Wirkungskreis, so muss ich es nennen, und unterliegen, auf die eine oder andere 
Weise, nicht bloß sowjetischem Einfluss, sondern zu einem sehr hohen und in einigen 
Fällen zunehmendem Maße der Lenkung durch Moskau.“ (Rede von Churchill in 
Fulton, 1946) 

„E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes 
fővárosai – Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. 
Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik és 
valamilyen formában alá van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem 
Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.” (Churchill beszéde Fultonban; 
1946) 

C) „Die kommunistischen Parteien, die in allen diesen östlichen Staaten Europas bisher 
sehr klein waren, sind überall großgezogen worden, sie sind zu unverhältnismäßig 
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hoher Macht gelangt und suchen jetzt überall die totalitäre Kontrolle an sich zu 
reißen.” (Rede von Churchill in Fulton, 1946) 

„A kommunista pártokat, amelyek ezekben a kelet-európai államokban igen 
kicsik voltak, hatalomra emelték, (…) és ezek a pártok most mindenütt arra 
törekszenek, hogy megszerezzék a totális ellenőrzést.” (Churchill beszéde 
Fultonban; 1946) 

D) „[...] die Atomwaffen sind in Wirklichkeit keine Waffen, sondern politische Mittel.” 
(Eisenhower, amerikanischer Präsident) 

„…az atomfegyverek igazából nem fegyverek, hanem politikai eszközök.” 
(Eisenhower amerikai elnök) 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
(Arbeitswettbewerb: für den 3-Jahres-Plan) 
 
 
 
Bilder/Quellen A B C D E F 
Begriffe       

 

3 
Punkte  

9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Außenpolitik Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„Art. 103: Die allgemeine Wehrpflicht in Ungarn muss abgeschafft werden. Die ungarische 
Armee darf zukünftig nur auf Grundlage von freiwilligem Eintritt aufgestellt und ergänzt 
werden. 
Art 104: Die Gesamtheit der militärischen Kräfte der ungarischen Armee darf  35000 Mann 
einschließlich der Offiziere und der Reservisten nicht überschritten.” (Friedensvertrag von 
Trianon) 

F) E) 

Aus der Tschechoslowakei nach 
Ungarn ausgesiedelter ungarischer 

Bauer verabschiedet sich von seinem 
slowakischen Nachbarn, 1947 
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„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 
35000 főt, beleértve a tiszteket és a pótkeret csapatait.” (A trianoni békeszerződés) 

„Der Ständige Rat der Kleinen Entente stellt mit Befriedigung fest, dass die mit 
Ungarn geführten Verhandlungen den Abschluss von Vereinbarungen ermöglichten, 
die den Verzicht auf den Gebrauch jeglicher gewaltsamen Mittel zwischen Ungarn 
und der Kleinen Entente sowie die Anerkennung der Gleichberechtigung Ungarns 
hinsichtlich der Rüstung seitens der drei Mächte beinhalten.” (Erklärung der Kleinen 
Entente in Bled, 1938) 

„A kisantant Állandó Tanácsa megelégedéssel állapította meg, hogy a 
Magyarországgal folytatott tárgyalások lehetővé tették olyan megállapodások 
megkötését, amely Magyarország és a kisantant közötti mindennemű erőszakos 
eszköz alkalmazásáról való lemondást és a három hatalom részéről Magyarország 
fegyverkezési egyenjogúságának elismerését tartalmazza.” (A kisantant bledi 
nyilatkozata; 1938) 

a) Welches Verbot des Trianoner Friedensvertrags wurde durch die Erklärung 
aufgehoben? 
 
……….…………………………………………………………………………………………. 

b) Welche Veränderungen in den europäischen Kräfteverhältnissen veranlassten die 
Kleine Entente zur Anerkennung des oben Genannten? 
 …………………………………………………………………………………. 
c) Welches Revisionsergebnis erzielte Ungarn im Jahr nach der Erklärung? 

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

 

10. Die Aufgabe bezieht sich auf das Alltagsleben in der Kádár-Ära. 
Nennen Sie bitte aufgrund der Daten die Lebensmittel, die zu den Definitionen gehören! 
Schreiben Sie jeden Namen der in der oberen Tabelle angeführten Lebensmittel neben die 
entsprechende Definition in der unteren Tabelle! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Verbrauch an wichtigen Lebensmitteln pro Kopf (kg) 
Lebensmittel 1930 1950 1970 

Fleisch 34 35 60
Fett 17 19 28
Milch, 
Milchprodukte 

102 99 110

Eier (Stück) 93 85 247
Gemüse, Obst 95 100 156
Mehl 147 142 129
Kartoffeln 130 109 75
Zucker 11 16 33

3 
Punkte  
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Definition Lebensmittel 
Das traditionellste und eines der billigsten ungarischen Lebensmittel. Der 
Zurückgang seines Verbrauchs zeigt, dass weniger davon benötigt wird, 
weil der Verbrauch an anderen Lebensmittel zunimmt. 

 

Sein Verbrauch nimmt heute zunehmend ungesunde Ausmaße an. Wegen 
seines verhältnismäßig hohen Preises war die Zunahme seines Verbrauchs 
in der Kádár-Ära ein Zeichen für die Zunahme des Wohlstands. 

 

Bis zum 19. Jahrhundert galt er als Luxusartikel, weil es für ihn keinen 
europäischen Grundstoff gab. Im 20. Jahrhundert wurde auch schon in 
Ungarn viel davon produziert. Sein Verbrauch stieg in der untersuchten 
Ära am stärksten an. 

 

In Ungarn verbreiteten sie sich im 18. Jahrhundert und galten als Nahrung 
der Armen. Eben deshalb sank ihr Verbrauch mit der Zunahme des 
Wohlstands. 

 

 

4 Punkte  

11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Auswirkungen der technischen Zivilisation und des 
Wirtschaftswachstums auf die Umwelt. 
Wir stellen im Folgenden zwei Personen vor, die aktiv an der Lösung der globalen 
Umweltprobleme tätig sind. 
Stellen Sie bitte anhand der Beschreibungen fest, wessen Standpunkt das jeweilige Zitat 
beschreibt! (Tragen Sie bitte den Buchstaben des Zitats in die entsprechende Stelle der 
Tabelle ein!) (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

Al Gore: Politiker, Geschäftsmann, Träger des Nobelpreises als Umweltschutzaktivist; ab 
1993 war er acht Jahre lang Vizepräsident der Vereinigten Staaten, 2002 unterlag er George 
W. Bush bei der Präsidentenwahl. Er verließ die Politik und bereist die Welt, um Vorträge 
über die globale Erwärmung und die Notwendigkeit zur Senkung des Kohlendioxid-
Ausstoßes zu halten. Es ist seine Überzeugung, dass zum Aufhalten der durch die 
menschlichen Tätigkeiten eintretenden Erwärmung und zum Zurückdrehen des Prozesses 
schnelle und entschlossene Maßnahmen nötig sind. 

Bjorn Lomborg: Direktor des dänischen Instituts für Umweltbeurteilung, das Time Magazine 
wählte ihn 2004 zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt; 2008 reihte ihn der 
Guardian unter die 50 Menschen ein, die unseren Planeten retten können. Lomborg behauptet, 
dass die umständlichen und viele Billionen Dollar verschlingenden Rettungsaktionen, die das 
Aufhalten der globalen Erwärmung  bewirken sollen, eher auf emotionalen als auf streng 
wissenschaftlichen Hypothesen beruhen und ihre Wirkung bezogen auf die kommenden 
Jahrhunderte verschwindend klein sein wird. 
a) „Wenn auch die Vereinigten Staaten das Abkommen von Kyoto unterschreiben würden, 
wären dessen Gesamtkosten im kommenden  Jahrhundert  mehr als fünf Billionen Dollar. 
Dem steht der Nutzen für die Umwelt gegenüber: am Ende des Jahrhunderts wird die 
Temperatur um ein wenig, um ungefähr 0,16 Grad C niedriger sein. Für die Welt bedeutet das 
einen Nutzen von fast zwei Billionen Dollar. In der Summierung hingegen kommt heraus, 
dass das Abkommen von Kyoto ein schlechtes Geschäft ist: jeder ausgegebene Dollar bringt 
einen Nutzen von ungefähr vierunddreißig Cent. [...] In der reicheren Hälfte der Welt fährt 
Europa am besten, weil es 1,5 Billionen Dollar bezahlt, aber fast die Hälfte durch die 
wohltuenden Auswirkungen zurückerlangt.” 

„Ha a Kiotói Egyezményt az Egyesült Államok is aláírná, az elkövetkező 
évszázadban több mint ötbillió dollár lenne annak összköltsége. Ezzel szemben áll a 



 

írásbeli vizsga 0913 15 / 40 2010. október 20. 

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

környezeti haszon: a század végére valamivel, mintegy 0,16°C-kal alacsonyabb lesz a 
hőmérséklet. A világ számára ez csaknem kétbillió dollár hasznot jelent. 
Összességében azonban az derül ki, hogy a Kiotói Egyezmény rossz üzlet: minden 
egyes elköltött dollár mintegy harmincnégy cent hasznot hajt. […] A világ 
gazdagabb feléből Európa jár a legjobban, mert 1,5 billió dollárt fizet, de csaknem a 
felét nyeri vissza a jótékony hatások révén.” 

b) „Es gibt viel wichtigere Probleme als die globale Erwärmung. Alles muss von uns nach 
dem örtlichen Wert behandelt werden. Viel ernstere Probleme sind der Hunger, die Armut 
und die Krankheit. Wenn wir diese Probleme lösen, helfen wir damit mehr Menschen, noch 
dazu billiger und auf zuverlässigere Weise, als wenn wir Dollarbillionen für das drastische 
Klimaproblem verwenden.” 

„Sokkal fontosabb problémáink is vannak, mint a globális felmelegedés. Mindent a 
helyi értékén kell kezelnünk. Sokkal súlyosabb probléma az éhezés, a szegénység és 
a betegség. Ha ezeket megoldjuk, több embernek segíthetünk, méghozzá olcsóbban 
és megbízhatóbb módon, mint ha dollárbilliókat fordítunk a drasztikus éghajlat-
problémára.” 

c) „Wir hören, dass das elende Schicksal der Eisbären eine Warnung sei: Wir müssen den 
Ausstoß von Treibhausgasen, mit dem die globale Erwärmung zusammenhängt, strenger 
regulieren. Selbst wenn wir die falsche Annahme akzeptieren, dass wir die 1987 in der 
Hudson-Bucht lebende Eisbären-Population als Ausgangspunkt nehmen können, dass also 
jährlich fünfzehn Bären umgekommen sind, was können wir denn tun? Wenn wir durch die 
Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen zu helfen versuchen, dann können wir höchstens 
den Tod von fünfzehn Bären vermeiden. [...] Gleichzeitig werden in derselben Population 
jährlich neunundvierzig Bären erschossen, und dem könnten wir verhältnismäßig leicht 
Abhilfe schaffen.” 
„Azt halljuk, hogy a jegesmedvék sanyarú sorsa figyelmeztetés: »szigorúbban kell 
szabályoznunk az üvegházhatású gázok kibocsátását, ami összefügg a globális 
felmelegedéssel«. Még ha el is fogadjuk azt a téves feltételezést, hogy a Hudson-
öbölnél 1987-ben élő jegesmedve-populációt kiindulópontnak tekinthetjük, vagyis 
évente tizenöt medve pusztul el, mit tehetünk? Ha az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésével próbálunk segíteni, akkor legfeljebb tizenöt medve 
halálát kerülhetjük el. […] Ugyanekkor ugyanebből a populációból negyvenkilenc 
medvét lőnek le évente, amin viszont könnyen segíthetnénk.” 

d) „1997 hatte ich meinen Anteil am Erfolg der Verhandlungen von Kyoto. Die Führer der 
Welt formulierten in dieser japanischen Großstadt ein Abkommen von ungeheurer Bedeutung 
mit dem Ziel, den Ausstoß von Verschmutzungen, die die globale Erwärmung verursachen, 
zu senken [...] 132 Länder der entwickelten Welt haben das Abkommen von Kyoto ratifiziert. 
Es gibt nur zwei entwickelte Länder, in denen es nicht zur Rechtsnorm wurde. Eines davon 
sind die Vereinigten Staaten, das andere ist Australien.” 

„1997-ben nekem is szerepem volt a kiotói tárgyalások sikerében. A világ vezetői a 
japán nagyvárosban óriási jelentőségű egyezményt fogalmaztak meg azzal a céllal, 
hogy csökkentsék a globális felmelegedést okozó szennyezések kibocsátását […] A 
Kiotói Egyezményt a fejlett világ 132 országa ratifikálta. Csak két fejlett ország van, 
ahol nem vált jogszabállyá. Az egyik az Egyesült Államok, a másik Ausztrália.” 
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Al Gore  
Bjorn 
Lomborg 

 

 

12. Die Aufgabe bezieht sich auf das heutige ungarische Wahlsystem. 
Ergänzen Sie bitte den Gesetzestext mit Hilfe des Schaubilds! Tragen Sie drei von den 
Begriffen im Schaubild an der entsprechenden punktierten Stelle des Gesetzestextes ein! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„§7 (1): In den einzelnen Wahlbezirken wird im ersten Wahlgang derjenige Kandidat 
Parlamentsabgeordneter, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, 
vorausgesetzt, mehr als die Hälfte der Wahlbürger des Wahlbezirks haben gewählt. (im 
Weiteren: a)...............................................Wahldurchgang)   
(2): Wenn im ersten Wahldurchgang nicht mehr als die Hälfte der Wahlbürger des 
Wahlbezirks gewählt hat (im Weiteren: b)...............................................Wahldurchgang),       
a) können im zweiten Wahldurchgang alle diejenigen antreten, die im ersten Durchgang 
angetreten sind; 
b) wird im zweiten Wahldurchgang derjenige Kandidat Abgeordneter, der die meisten 
gültigen Stimmen erhalten hat, vorausgesetzt, dass mehr als ein Viertel der Wahlbürger des 
Wahlbezirks an der Wahl teilgenommen hat. 
(3): Wenn im ersten Wahldurchgang zwar mehr als die Hälfte der Wahlbürger des 
Wahlbezirks gewählt hat, aber keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat ( im Weiteren: c)............................................Wahldurchgang),  
a) können im zweiten Wahldurchgang die Kandidaten antreten, die im ersten Durchgang 
wenigstens fünfzehn Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben; wenn es nicht wenigstens 
drei solche Bewerber gibt, dann die drei Kandidaten, die im ersten Durchgang die meisten 
Stimmen erhalten haben; wenn irgendeiner der Kandidaten zwischenzeitlich zurücktritt, kann 
kein anderer Kandidat an seine Stelle treten; 
b) wird im zweiten Wahldurchgang derjenige Kandidat Abgeordneter, der die meisten 
gültigen Stimmen erhalten hat, vorausgesetzt, dass mehr als ein Viertel der Wahlbürger des 
Wahlbezirks an der Wahl teilgenommen hat.” (Wahlgesetz, 1989) 
 
„7. § (1) Az egyéni választókerületben az első választási fordulóban az a jelölt lesz 
országgyűlési képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több mint a felét, 
feltéve, hogy a szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint a fele 
szavazott. (a továbbiakban: a)……………...................... választási forduló)  
(2) Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület 
választópolgárainak több mint a fele (a továbbiakban: b) …………….................... 
választási forduló), a második választási fordulóban  
a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban indultak;  
b) képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a 
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede 
szavazott. 
(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint 
a fele szavazott ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több 
mint a felét, (a továbbiakban: c) ………………….................. választási forduló) a 
második választási fordulóban  

4 
Punkte  
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a) azok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak 
legalább tizenöt százalékát megkapták; ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az 
első fordulóban a legtöbb szavazatot elért három jelölt; ha a jelöltek közül 
bármelyikük időközben visszalép, helyébe másik jelölt nem léphet;  
b) képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a 
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede 
szavazott.” (Választási törvény; 1989) 
 

1. Wahldurchgang   
       
ungültiger 

Wahldurchgang 
  

gültiger Wahldurchgang 
       
↓  erfolgloser 

Wahldurchgang 
 erfolgreicher 

Wahldurchgang 
↓   

↓ 
  

2. Wahldurchgang   
 

3 
Punkte  

 



 

írásbeli vizsga 0913 18 / 40 2010. október 20. 

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

II. ESSAYS 

Lesen Sie dieses bitte aufmerksam durch! 

Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Sie müssen auf Grund folgender Regeln auswählen: 

Auszuarbeiten sind: 
eine, die Weltgeschichte betreffende Aufgabe, 
zwei, die ungarische Geschichte betreffende, eine kurze und eine lange, 

aus unterschiedlichen Epochen stammende 
Aufgabe. 

Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch! 

 These Epoche, Themen Aufgabentyp 

Welt-

geschichte 

13. Ritterkultur kurz 

14. Liberalismus, Nationalismus kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. Die Schlacht von Mohatsch/Mohács kurz 
16. Mongolensturm/Tatarensturm lang 

17. Die Aprilgesetze kurz 
18. Die ungarische Industrie im Dualismus lang 

19. Die ethnischen Auswirkungen von 
Trianon 

kurz 

20. Das Selbstverwaltungssystem lang 

Zur Hilfe geben wir Ihnen die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten 
Aufgaben an. Kennzeichen Sie in der folgenden Tabelle eine Kolumne ! 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 
korrigierenden Lehrer festgelegt! 
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 Seite 2! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche Ritterkultur. (kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Elemente der Ritterkultur, die 
Teil der heutigen europäischen Kultur geworden sind, und diejenigen, die im Gegensatz 
dazu stehen!  
 

„Wenn du niest oder wenn dich der Husten überkommt, dann trage Sorge, dass du dich 
anderswohin wendest, und es ist höflich, wenn kein einziger Tropfen auf den Tisch fällt. 
Wasche deine Hände auch schön nach dem Essen: spuck nicht in die Schüssel und verspritze 
das Wasser nicht.” (Anstandslehre für angehende Ritter, 13. Jahrhundert) 
 
„Ha tüsszentesz, vagy elfog a köhögés, legyen rá gondod, hogy másfelé fordulj, és 
úgy udvarias, ha egyetlen csöpp se hull az asztalra. Evés után is szépen moss kezet: 
ne köpj a tálba, s ne fröcsköld a vizet.” (Lovagjelöltek illemtana; XIII. század) 
 

„Die beiden guten Ritter beschlossen, zu den Damen zu gehen und ihnen nach Kräften zu 
helfen. Sie traten alsbald vor die Herzogin der Normandie und die anderen Damen, und diese 
freuten sich überaus über ihr Kommen.” (Chronik von Froissart, um 1400) 

„A két jó lovag megállapodott, hogy elmegy a hölgyekhez, segít rajtuk erejéhez 
mérten. Legott Normandia hercegnéje s a többi hölgy elé járultak, ezek igen 
örvendeztek jöttükön” (Froissart krónikája; 1400 körül) 
 

  
Ritterturnier 
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf die wichtigen politischen Ideen des 19. Jahrhunderts. 
(kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Verbindung zwischen 
Liberalismus und Nationalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts! Verweisen 
Sie auf die gemeinsamen Zielsetzungen der beiden Ideologien! 

„Wir verstehen darunter allein die in der Staatsgemeinschaft vereinte, vernunftrechtlich aus 
vollberechtigten Mitgliedern bestehende auf der Idee der Volkssouveränität beruhende 
Richtung, deren Ziel die gleiche Beteiligung sowohl an den der Gemeinschaft gebührenden 
politischen Rechten als auch der durch die Gesamtheit   allgemeinen Bürger- und 
Menschenrechten ist. Dazu ist es ausreichend, wenn jedem Bürger das Recht in gleichem 
Maße gegeben wird, also wenn das Grundprinzip des gleichen Rechts gegenüber den 
Privilegien die Herrschaft erlangt.” (aus dem Stichwortartikel „Demokratie” des 
Staatslexikons der Liberalen Rotteck und Welker, 1830) 

„Mi pusztán az államközösségben egyesített, észjogilag teljes jogú tagokból álló nép 
szuverenitásának eszméjén alapuló irányzatot értjük alatta, amelynek célja mind a 
közösséget illető politikai jogokból, mind az összesség által szavatolt általános 
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polgári és emberi jogokból való egyenlő részesedés. Ennek eleget tesz, ha a jogot 
megadják minden polgárnak egyenlő mértékben, tehát amennyiben a kiváltságokkal 
szemben az azonos jog alapelvét juttatják uralomra.” (A „Demokrácia” című szócikk a 
Staatslexikonból, a liberális Rotteck és Welker írása; 1830) 

„Auf, Deutsche! Auf, du deutsches Volk! Du einst so ehrwürdiges, tapferes und 
hochangesehenes Volk! Auf! Es durchdringe euch die große und so lange vergessene 
Brüderlichkeit! Fühlt die heiligen und unzerreißbaren Bande desselben Blutes, derselben 
Sprache und Lebensweise, denn gerade diese wollten die Fremden zerreißen! Es gebe nicht 
mehr Katholiken und Protestanten, nicht mehr Preußen und Österreicher, Sachsen und 
Bayern, nicht mehr Gegensätze im Denken und Wollen unter euch – seid endlich eins!” (Ernst 
Moritz Arndts Manifest gegen Napoleon, 1813) 

„Talpra, németek! Talpra, német nép! Te egykor oly tiszteletre méltó, bátor és nagyra 
becsült nép! Talpra! Hasson át benneteket a nagy s olyan régen elfeledett testvériség! 
Érezzétek az azonos vér szent és eltéphetetlen kötelékeit, az azonos nyelvét és 
életmódét, hiszen éppen ezeket akarták ronggyá tépni az idegenek! Ne legyen többé 
katolikus és protestáns, ne legyen többé porosz és osztrák, szász és bajor, ne legyen 
többé gondolatbéli és akaratbéli ellentét köztetek – legyetek végre egységesek!” 
(Moritz Arndt Napóleon-ellenes kiáltványa; 1813) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Schlacht von Mohatsch/Mohács. (kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die sich bei Mohatsch 
gegenüberstehenden Streitkräfte! Gehen Sie bitte auf die Zusammensetzung der Heere 
und ihre Bewaffnung ein und analysieren Sie auf Grund dessen die Ereignisse!  
 
 

 
 
 
 Die Schlacht von Mohatsch/Mohács auf einer Miniatur 
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a mohácsi csata die Schlacht von 
Mohatsch 

cseh, morva, német 
gyalogság 

böhmische, mährische 
und deutsche Infanterie 

páncelos lovasság Reiterei in Rüstung királyi nehézlovasság königliche schwere 
Reiterei 

könnyűlovasság leichte Reiterei gyalogság Infanterie 

magyar erők ungarische Kräfte oszmán erők osmanische Kräfte 
ruméliai lovasság rumelische Reiterei janicsárok Janitscharen 
portai gyalogság és 
lovasság 

Infanterie und Reiter der 
Pforte [d.h. des Sultans] 

II. Lajos Ludwig II. 

a csata első szakasza erster Abschnitt der 
Schlacht 

a csata második szakasza zweiter Abschnitt der 
Schlacht 

Janitschar und Spahi 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf den Mongolensturm/Tatarensturm. (lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ereignisse des Tatarensturms! 
Gehen Sie bitte auch auf den Historikerstreit über die Menschenverluste im 
Tatarensturm ein! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 

„Darüber hinaus habe ich erfahren, dass du meine kumanischen Knechte unter deinem Schutz 
hältst. Deswegen weise ich dich an, diese zukünftig nicht bei dir zu behalten und dich nicht 
wegen ihrer mir entgegenzustellen. Ihnen fällt es leichter zu fliehen als dir, denn weil sie 
keine Häuser haben, können sie mit ihren Zelten wandernd vielleicht entfliehen, aber du, der 
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du in Häusern wohnst, der du Burgen und Städte besitzt, wie wirst du meinen Händen 
entfliehen?” (Brief Batu Khans an Béla IV., 1238) 

„Megtudtam ezenfelül, hogy kun szolgáimat oltalmad alatt tartod. Ezért utasítalak 
tégedet, hogy ezeket a jövőben ne tartsd magadnál, és miattuk ne kerülj velem 
szembe. Nekik könnyebb elmenekülni, mint neked, mivel nem lévén házaik, 
sátraikkal vándorolva talán el tudnak menekülni, de te, aki házakban lakol, váraid és 
városaid vannak, hogy fogsz menekülni kezeim közül?” (Batu kán levele IV. Bélához; 
1238) 

„Nicht weit vom Heer fanden die Mongolen/Tataren eine Furt, und innerhalb einer Nacht 
überquerten alle den Fluss und begannen im Morgengrauen, indem sie die königliche Schar 
umzingelten, ihre Pfeile wie Hagel auf das Heer abzuschießen. Die Ungarn, teils dass man sie 
überrascht hatte, teils dass man sie mit List überholt hatte, stiegen bewaffnet zu Pferde, aber 
die Soldaten konnten nicht ihre Herren und die Herren nicht ihre Soldaten finden, und sie 
zogen kraftlos und apathisch in den Kampf. Die Pfeilschüsse fielen so dicht, dass die Kämpfer 
von ihnen gleichsam in Schatten gehüllt wurden, und die Pfeile flogen so in der Luft herum, 
wie dies Heuschrecken zu tun pflegen. [...] Der König aber war nicht imstande, die 
Schlachtordnung aufzustellen. [...] Und als der Weg vor dem königlichen Trupp von mehreren 
Seiten offen war, fand der König, ohne dass man ihn erkannt hätte, seinen Weg zu dem 
Wald.” (Rogerius: Trauergesang)  

„A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt 
mindnyájan átkeltek rajta, és hajnalban a király seregét körülvéve jégesőként kezdték 
lőni nyilaikat a hadseregre. A magyarok, részint hogy meglepték, részint hogy 
ravaszsággal megelőzték őket, fegyvert öltve lóra szálltak, de a katonák nem tudták 
uraikat, az urak katonáikat megtalálni, és amikor harcba indultak, lanyhán és 
egykedvűen vonultak. A nyíllövések oly sűrűn estek, hogy a harcosokat szinte 
árnyékba borították, és a nyilak úgy repdestek a levegőben, mint sáskák és szöcskék 
szoktak szállni. […] A király pedig nem volt képes felállítani a csatarendet. […] És 
amikor több oldalon nyitva állt az út a királyi csapat előtt, a király anélkül, hogy 
felismerték volna, utat talált az erdő felé.” (Rogerius: Siralmas ének) 
 
„Nach den vorherigen Berechnungen können wir die Zerstörungen in Transdanubien und in 
der Kleinen Ungarischen Tiefebene je nach Gebiet zwischen vierzig und null Prozent, also 
mit 20 Prozent, in der Großen Tiefebene mit vierzig bis achtzig Prozent, also mit sechzig 
Prozent angeben. Wenn man die nach dem Tatarensturm einsetzende Hungersnot, den damit 
einhergehenden Geburtenrückgang, die hohe Kindersterblichkeit und die Seuchen 
berücksichtigt, konnte die Vernichtung des Ungarntums die fünfzig Prozent erreichen.” 
(György Győrffy, Historiker) 
 
„A fenti előzetes számítások alapján a Dunántúl és a Kisalföld pusztulását 
területenként változó módon negyven és nulla százalék között húsz százalékra, a 
Nagy-Alföldet negyven és nyolcvan százalék között hatvan százalékra tehetjük. 
Figyelembe véve a tatárjárást követő éhínséget, az ezzel járó születéscsökkenést, 
magas gyermekhalandóságot és a járványok pusztítását, a magyarság pusztulása 
megközelíthette az ötven százalékot.” (Győrffy György történész) 
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„Wiegt man alles gegeneinander ab, kann man als hypothetische Größe so viel sagen, dass die 
Vorstellung der „Entvölkerung” mit einem fünfzigprozentigen landesweiten 
Bevölkerungsverlust sehr, sehr stark nach unten zu korrigieren ist, und zwar auf kaum 15-20 
Prozent. Was immer noch eine gewaltige Zahl, eine grausame Vernichtung ist, denn dies 
bedeutet den Tod von drei- bis vierhunderttausend Menschen.” (Jenő Szűcs, Historiker) 

„Mindent mérlegelve, hipotetikus értékkel annyi mondható ki, hogy az 
»elnéptelenedés« képzete az 50 százalékos országos pusztulásról igen-igen 
erőteljesen leszállítandó, alighanem 15–20 százalékra. Ami még mindig hatalmas 
szám, kegyetlen pusztulás, hiszen 3–400 ezer ember halálát jelenti.” (Szűcs Jenő 
történész)  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution von 1848. (kurz) 
Zeigen Sie anhand des Textes der Aprilgesetze, wie die Revolution von 1848 die 
Grundlagen für das bürgerliche verfassungsmäßige Regierungssystem in Ungarn 
geschaffen hat!  
 

 
„III. Gesetzesartikel: Über die Schaffung eines unabhängigen ungarischen verantwortlichen 
Ministeriums    
§3: Seine Majestät und in Seiner Abwesenheit der Palatin und königliche Statthalter üben die 
ausführende Gewalt im Sinne der Gesetze durch das unabhängige ungarische Ministerium 
aus, und jedwede Erlasse, Befehle, Beschlüsse und Ernennungen sind nur dann gültig, wenn 
sie auch von einem der in Buda-Pesth residierenden Minister unterschrieben worden sind. 
§4: Jedes Mitglied der Regierung ist verantwortlich für jedes seiner öffentlichen Vorgehen. 
[...] 
§6: In allen Bereichen, die bisher zu den Bereichen der königlich ungarischen Hofkanzlei, des 
königlichen Statthalterrats und der königlichen Hofkammer gehörten [...], wird Seine Majestät 
die Exekutivgewalt von  nun an ausschließlich durch das ungarische Ministerium ausüben [...] 
IV. Gesetzesartikel: Über die jährlichen Sitzungen des Landtages  
§6: Vor der Vorlage der vorjährigen Abrechnung und des Haushaltsentwurfs für das 
kommende Jahr durch das Ministerium und der Beschlussfassung darüber darf die jährliche 
Sitzung nicht aufgehoben und der Landtag nicht aufgelöst werden.” 
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„III. Törvényczikk. Független magyar felelős ministerium alakításáról. 
3.§. Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a 
törvények értelmében független magyar ministerium által gyakorolják, s bármelly 
rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a 
Buda-Pesten székelő ministerek egyike által is aláíratnak. 
4.§. A ministeriumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásaért felelős […] 
6.§. Mindazon tárgyakban, mellyek eddig a m. k. udvari kanczelláriának, a k. 
helytartó tanácsnak, s a k. kincstárnak, […] köréhez tartoztak […] Ő Felsége a 
végrehajtóhatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar ministerium által fogja 
gyakorolni […] 
IV. Törvényczikk. Az országgyűlés évenkénti üléseiről. 
6.§. Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő évi költségvetésnek a 
ministerium által leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak meghozata előtt be 
nem rekesztethetik, sem az országgyűlés fel nem oszlathatik.” 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaftsgeschichte Ungarns in der Zeit des 
Dualismus. (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Entwicklung der 
Industrie in Ungarn in der Zeit des Dualismus! Gehen Sie auf die Schaffung der 
Vorbedingungen für die Industrialisierung, die sich entwicklenden Industriezweige und 
die geographische Anordnung ein! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
 

Entwicklung der Struktur der Fabrikindustrie 
Industriezweig Zahl der Arbeiter und 

Aufteilung in Prozent 
produzierter Wert und 
Aufteilung in Prozent 

1898 1913 1898 1913 
tau-
send 
Per-

sonen 

% tau-
send 
Per-

sonen 

% Millio-
nen 

Kronen 

% Millio-
nen 
Kro-
nen 

% 

Bergbau und 
Verhüttung 

70 23,1 84 15,8 98 6,7 180 5,4

Eisen- und 
Metallindustrie 

44 14,7 62 11,5 184 12,6 503 15,2

Maschinenbau 33 10,9 48 9,1 132 9,0 230 6,9
Stromerzeugung 3 1,0 13 2,4 35 2,4 75 2,3
Baustoffindustrie 32 10,5 66 12,4 51 3,5 136 4,1
chemische Industrie 12 4,0 26 4,8 83 5,7 241 7,3
Schwerindustrie 
insgesamt 

124 41,1 215 40,3 485 33,2 1185 35,8

Textilindustrie 14 4,6 46 8,7 53 3,6 209 6,3
sonstige 
Leichtindustrie 

48 15,9 141 20,8 178 12,4 451 13,6

Leichtindustrie 
insgesamt 

62 20,5 157 29,5 231 15,8 660 19,9

Lebensmittel-
industrie 

46 15,3 77 14,4 645 44,2 1287 38,9

insgesamt 302 100 533 100 1459 100 3313 100
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Die Entwicklung des Kreditwesens (1890-1913) 
Bezeichnung 1890 1900 1913 

Kapital der Kreditinstitute in Ungarn (in Millionen Kronen) 2.624 5.666 14.407
Kapital der Kreditinstitute in Österreich (in Millionen 
Kronen) 

6.448 11.220 25.457

Kapital pro Einwohner in Ungarn (in Kronen) 172 337 769
Kapital pro Einwohner in Österreich (in Kronen) 272 429 872
 
 
 
 

 
Die Wirtschaft Ungarns im Dualismus (die Größe des Stadtnamens ist proportional zu seiner 

landesweiten Bedeutung als Industriemittelpunkt. Die Größe der Zeichen und ihre Reihenfolge zeigen die 
Proportion der einzelnen Industriezweige innerhalb einer gegebenen Siedlung) 

 
búza Weizen 
földgáz Erdgas 
feketeszén Steinkohle 
barnaszén Braunkohle 
vasérc Eisenerz 
réz Kupfer 
arany Gold 
kősó Steinsalz 
ipari központ industrieller Mittelpunkt 
vasipar Eisenindustrie 
gépgyártás Maschinenbau 
könnyűipar Leichtindustrie 
élelmiszeripar Lebensmittelindustrie 
iparvidék Industriegebiet 
fő vasútvonal, arányos a szállított mennyiséggel Eisenbahnhauptlinie, die Dicke ist proportional zum 

Transportumfang 
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Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 21  

19. Die Aufgabe bezieht sich auf die ethnischen Auswirkungen des Friedensschlusses von 
Trianon. (kurz) 
Zeigen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse die Veränderungen, die sich als 
Folge des Friedensvertrags von Trianon im Verhältnis der Nationalitäten in Ungarn 
einstellten! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
 

Die Nationalitäten Ungarns 
Nationalität 1910* 

                                  (%)
1920 

                             (%) 
ungarisch 9 938 134 55,1 7 155 979 89,6 
deutsch 1 901 642 10,5 550 062 6,9 
solwakisch 1 946 165 10,8 141 877 1,8 
rumänisch 2 948 049 16,3 23 695 0,3 
ruthenisch 464 259 2,6 - - 
serbisch 461 091 2,6 17 132 0,2 
kroatisch 181 882 1,0 58 931 0,7 
andere 185 115 1,0 39 199 0,5 
insgesamt 18 026 337 100 7 986 875 100 

                  *ohne Kroatien und Fiume 
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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  
Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

20. Die Aufgabe bezieht sich auf das heutige Selbstverwaltungssystem in Ungarn. (lang) 
Zeigen Sie bitte die wesentlichen Elemente des Funktionierens des 
Selbstverwaltungssystems (Aufgaben, Organisation, Tätigkeit) im heutigen Ungarn! 
Gehen Sie darauf ein, wie die direkte Demokratie auf örtlicher Ebene verwirklicht 
werden kann!  
 

„§42: Der Gemeinschaft der Wahlbürger der Gemeinde, der Stadt, der Hauptstadt und ihrer 
Bezirke sowie des Komitats gebührt das Recht der örtlichen Selbstverwaltung. Die örtliche 
Selbstverwaltung [...] bedeutet die selbständige, demokratische Verwaltung der örtlichen 
öffentlichen Angelegenheiten und die Ausübung der örtlichen öffentlichen Gewalt im 
Interesse der Bevölkerung. [...]  
§44: Die örtliche Abgeordnetenkörperschaft regelt und leitet in Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung selbständig und ihre Entscheidungen können ausschließlich aus gesetzlichen 
Gründen überprüft werden; sie übt hinsichtlich des Eigentums der Selbstverwaltung die dem 
Besitzer zustehenden Rechte aus, wirtschaftet selbständig mit den Einkünften der 
Selbstverwaltung und kann auf eigene Verantwortung Unternehmer sein. [...] Die örtliche 
Abgeordnetenkörperschaft kann in ihrem Aufgabenbereich Verordnungen erlassen, die 
höherrangigen Rechtsnormen nicht widersprechen dürfen.” (Verfassung der Republik 
Ungarn) 
 
„42.§ A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak 
közösségét megilleti a helyi önkormányzat joga. A helyi önkormányzás […] a helyi 
közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság 
érdekében való gyakorlása. […] 
44.§ A helyi képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és 
igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül; gyakorolja az 
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az 
önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. 
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[…] A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet 
ellentétes magasabb szintű jogszabályokkal.”  (A Magyar Köztársaság alkotmánya) 
 

Ein konkretes Beispiel der Verwirklichung (bzw. der Einschränkung) der direkten 
Demokratie: 

Selbständigwerden nach der Art von Ipolyszög 

„Die Geschichte von Ipolyszög reicht ins 15. Jahrhundert zurück, als selbständige Siedlung 
wurde sie bis 1905 unter dem Namen Riba (slawisch: Fisch), bis 1973 unter dem Namen 
Ipolyszög verzeichnet, 1973 wurde sie zu der Stadt Balassagyarmat eingemeindet. Während 
der mehr als dreißigjährigen „Ehe” wurde in dem Stadtteil die vollständige Infrastruktur 
ausgebaut und die Versorgung der öffentlichen Aufgaben war gewährleistet. Die Wahlbürger 
des Stadtteils initiierten bereits im Frühjahr 1993 die Abspaltung, jedoch war die örtliche 
Volksabstimmung erfolglos, hingegen war die am 3. Februar 2002 abgehaltene 
Volksabstimmung gültig und erfolgreich. [...] Die Gründungssitzung – das von der Stadt 
renovierte Gemeindehaus wurde nämlich nicht fertiggestellt – wurde im Gebäude des 
Kindergartens abgehalten, wo nach den sogenannten Pflicht-Tagesordnungspunkten die 
Geschäftsordnung der Selbstverwaltung und die Verordnung über die soziale Versorgung 
angenommen wurden. [...]  Im Jahr der Abspaltung gab es in der neuen Siedlung keinen Etat, 
deshalb bereiteten wir eine Übereinkunft vor über die Verteilung der Ipolyszög bis zum 31. 
Dezember 2006 zustehenden an die Einwohnerzahl geknüpfte normative staatliche 
Unterstützung, die nach wie vor die Selbstverwaltung der Stadt [Balassagyarmat] erhielt.” 
(aus dem Artikel von Frau Dr. Tatár-Kis, 2007) 

 
A közvetlen demokrácia érvényesülésének, illetve korlátainak egy konkrét példája: 

Önállósodás ipolyszögi módra 
 

„Ipolyszög történetének kezdete még a XV. századig nyúlik vissza, önálló 
településként 1905-ig Riba (hal), 1973-ig Ipolyszög néven jegyezték, 1973-tól 
Balassagyarmat városhoz csatolták. A fennálló több mint 30 éves „házasság” ideje 
alatt kiépült a településrészen a teljes infrastruktúra, a közfeladatok ellátása 
megoldott volt. A településrész választópolgárai már 1993 tavaszán kezdeményezték 
a leválást, azonban a helyi népszavazás eredménytelen volt, míg a 2002. február hó 3. 
napján megtartott népszavazás érvényes és eredményes lett. […] Az alakuló ülésre – 
a város által felújított községháza ugyan nem készült el –, az óvoda épületében került 
sor, ahol az ún. kötelezően tárgyalandó napirendeket követően elfogadták az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, a szociális ellátásokról szóló 
rendeletet. […] A leválás évében az új településnek nem volt költségvetése, ezért 
megállapodást készítettünk elő a 2006. december 31. napjáig Ipolyszögöt megillető, 
lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások megosztására, amit továbbra is 
a város [Balassagyarmat] önkormányzata kapott.” (dr. Tatár-Kis Sándorné cikkéből; 
2007) 
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Aufbau der Selbstverwaltungen in Ungarn 

 

oktatás Unterricht
egészségügy Gesundheitswesen
gazdálkodás Wirtschaftsführung
szociális ügyek soziale Angelegenheiten
adóügy Steuerangelegenheiten
építési ügyek Bauwesen
adatnyilvántartás Datenführung
útépítés, fenntartás Straßenbau und –unterhalt
polgármesteri hivatal Bürgermeisteramt 
jegyző Notar 
polgármester Bürgermeister 
törvényességi felügyelet Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit 
ellenőriz, irányít kontrolliert, leitet 
bizottságok Kommissionen 
képviselő-testület Abgeordnetenkörperschaft (Gemeinderat) 
rendeletet alkot, elfogadja a költségvetést schafft Gesetze und akzeptiert den Haushaltsplan 
választópolgárok Wahlbürger 
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 maximale 

Punkte 
erreichte 
Punkte 

I. einfache 
Aufgaben 
mit kurzer 
Antwort 

1. Christentum 3  
2. Städte im Mittelalter 4  
3. Kämpfe gegen die Türken 5  
4. Konstitutionelle Monarchie 4  
5. Maria Theresia 4  
6. Deutsche Großmachtspolitik 4  
7. Lebensweise im 19.-20. Jahrhundert 4  
8. Der sowjetische Block 3  
9. Die Außenpolitik der Horthy-Ära 3  
10. Die Kádár-Ära 4   
11. Einflüsse auf die Umwelt 4  
12. Wahlsystem 3  

I. insgesamt 45  

II. Essays 

13. Ritterkultur 12  
14. Liberalismus, Nationalismus 12  
15. Die Schlacht von Mohatsch 12  
16. Der Tatarensturm 21  
17. Dier Aprilgesetze 12   
18. Die ungarische Industrie im Dualismus 21   
19. Die ethnischen Auswirkungen von Trianon 12   
20. Selbstverwaltungssystem 21   

II. insgesamt 45  
 Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils: 90   

    
      

  
korrigierender 

Lehrer 
 Datum:  ......................................  
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

  

elért 
pontszám egész 

számra 
kerekítve/erreichte 

Punktzahl, 
gerundet 

programba  
beírt egész 

pontszám/in das 
Programm 

eingetragene 
ganze Punktzahl  

I. Einfache kurze Aufgaben/ 
   Egyszerű, rövid feladatok      
II. Essays/Szöveges kifejtendő feladatok      
     
         

korrigierender Lehrer /javító tanár  Protokollführer der 
Prüfungskomission/jegyző 

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