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Wichtige Hinweise 

 
 
 

 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen, auch bei der 

Korrektur! 

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und 

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 die Aufgaben aufmerksam durch! 

• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam! 

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

• Schreiben Sie Ihre Antwort nach sorgfältiger Überlegung, möglichst ohne Korrektionen! 

• Personen, topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 

bewertet werden! 

 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort 

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die antike griechische Geschichte.  
Beantworten Sie bitte die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

a) Nennen Sie die jeweiligen Schauplätze der Schlachten! 

A) „Dieser Miltiades war also einer der Feldherren der Athener. [...] In der Mitte der 
Schlachtordnung, wo die Perser selber [...] aufgestellt waren, siegten die Barbaren, 
[...] aber auf den beiden Flügeln gewannen die Athener und Plataiaier die Oberhand. 
[...] Sie verfolgten die fliehenden Perser, die sie niedermetzelten,  bis ganz an das 
Meer [...] und griffen ihre Schiffe an.” (Herodot) 

A) „Ez a Miltiadész volt tehát az athéniek egyik hadvezére. […] A hadrend közepén, 
ahol maguk a perzsák […] voltak felállítva, a barbárok győztek, […] de a két 
szárnyon az athéniek és a plataiaiak kerekedtek felül. […] A menekülő perzsákat 
kaszabolva egészen a tengerig üldözték […] és megtámadták a hajókat.” (Hérodotosz) 

Schauplatz:………………………………………. 

 

B) „Als die Athener[ ..] sahen, dass Attika eingeäschert wurde, und hörten, dass der heilige 
Ort der Athene zerstört worden war, waren sie fürchterlich verzweifelt. [...] Sie beschlossen 
also, dass alle, die sie zum Führer gewählt hatten (c), sich zusammensetzen und beraten 
sollten, wo die Seeschlacht vorteilhafterweise ausgeführt werden sollte. [...] Themistokles [...] 
gab den Rat, dass [...] diejenigen in der Meerenge sehr viel gewinnen, die mit wenigen 
Galeeren gegen eine um ein Vielfaches größere Schiffsflotte kämpfen.” (Diodoros) 

B) „Az athéniek […] mikor látták hogy Attikát felperzselték, és hallották, hogy 
Athéné szent helyét feldúlták, borzasztóan kétségbeestek. […] Elhatározták tehát, 
hogy mindazok, akiket vezérségre választottak (c), üljenek össze, és tanácskozzák 
meg, hol volna előnyös a tengeri csatát vállalni. […] Themisztoklész […] azt 
tanácsolta, hogy […] a szorosban nagyon sokat nyernek ők, akik kevés gályával 
küzdenek a sokszorta nagyobb hajóhad ellen.” (Diodórosz) 

Schauplatz:………………………………………. 

b) Nennen Sie den Herrscher der feindlichen Schar der ersten Quelle! 

Name des Herrschers:…………………………….. 

c) Nennen Sie das Fremdwort für das in der zweiten Quelle unterstrichene Amt! 

Name des Amtes:…………………………………………. 

d) Wann, in welchem Jahrhundert, geschahen die Ereignisse, die in der zweiten Quelle 

erwähnt werden? 

Jahrhundert:……………………………………. 
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e) Mit welchem ehemaligen Bündnispartner geriet Athen in einen langen Krieg, 

nachdem der in der Quelle erwähnte Feind besiegt worden war? 

Name des Staates:……………………………….. 

3 
Punkte  

2. Die Aufgabe bezieht sich auf die romanischen und gotischen Stilmerkmale. 
Ordnen Sie bitte die folgenden Quellen und Bilder dem gotischen oder dem romanischen 
Stil zu! Tragen Sie den betreffenden Buchstaben ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
a) „Wenn wir das Gewölbe höher haben wollen, müssen wir den Bogen spitzer nehmen, ja, es 

ist sogar besser, wenn es gar kein Bogen ist, sondern zwei einander angepasste 
Kreissegmente. [...] Der wichtigste Vorteil war, dass man die Höhe verändern konnte, sie 
flacher oder spitzer machen konnte, so wie es die Konstruktion des Gebäudes verlangte.” 
(E. H. Gombrich) 

a) „Ha magasabbra akarjuk a boltozatot, az ívet hegyesebbre kell venni, sőt jobb, ha az nem is 
ív, hanem két összeillesztett körszelet.[…] Legfőbb előnye az volt, hogy magasságát 
változtatni lehetett, laposabbra vagy hegyesebbre aszerint, ahogy az épület szerkezete 
kívánta.” (E. H. Gombrich) 

b) „Die ganze Kirche strahlt sowohl im Äußeren als auch im Inneren massive Kraft aus. Es 
gibt nicht viel Zierrat und nur wenige Fenster. Die undurchbrochenen großen 
Wandflächen und Türme erinnern an mittelalterliche Burgen.” (E. H. Gombrich) 

b) „Az egész templom kívül is, belül is masszív erőt áraszt. Dísz nem sok van, ablak is kevés. 
Az áttöretlen nagy falfelületek, tornyok a középkori várakra emlékeztetnek.” (E. H. 
Gombrich) 

c) „Halbkreisbögen können sowohl im Äußeren als auch im Inneren des Gebäudes 
vorkommen, sowohl zur Lösung von statischen als auch dekorativen Aufgaben.” (F. 
Conti) 

c) „Félkörív az épület külsején és belsejében egyaránt előfordulhat, akár statikai, akár 
dekoratív feladatok megoldására.” (F. Conti) 

d) Das überirdische Licht [...] der Glasmalerei trug wesentlich zur Schaffung der angestrebten 
mystischen Wirkung bei. [...] Ihre Fenster bestehen aus kleinen farbigen Glasplättchen, 
die von Bleistreifen eingefasst werden.”  (M. C. Gozzoli) 

d) „Az üvegfestészet […] földöntúli fénye nagyban hozzájárult a célul kitűzött misztikus 
hatás kiváltásához. […] Ablakai kis színes üveglapocskákból állnak össze, melyeket 
ólomcsíkok kereteznek.” (M. C. Gozzoli) 
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    e) der Kölner Dom 
 

 
f) Skizze des Aufbaus einer Kirche 
 
 

 
i) die Kirche von Csempeszkopács  
 
 

g) Querschnitt einer Kirche 

h) die Kirche von Ják 

j) Notre-Dame in Paris 
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romanisch gotisch 
  

  

  

  

  
 

5 
Punkte  

3) Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte im 14.-15. Jahrhundert. 
a) Identifizieren Sie bitte die Schauplätze der folgenden Quellen! Tragen Sie den 
entsprechenden Buchstaben der Quelle in das jeweilige Quadrat der Kartenskizze ein! 
Ein Schauplatz bleibt übrig! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
A) „Nachdem die Türken in der ersten Schlacht auf dem Amselfeld(b) den serbischen Staat 
zerschlugen und begannen, unser Land anzugreifen, ließ Sigismund gegen sie mit nicht wenig 
diplomatischer Kraftanstrengung ein mächtiges Ritterheer aufmarschieren. Selbst aus dem 
fernen England und Frankreich trafen noch in schöner Zahl Ritter ein, die wahrscheinlich 
gegen einen Gegner westeuropäischen Stils auch ihren Platz behauptet hätten, gegen die 
Türken aber [...] eine schmähliche Niederlage erlitten.” (Iván Bertényi – Gábor Gyapay, 
Historiker) 
A) „Miután az első rigómezei csatában(b) a törökök szétzúzták a szerb államot, s 
hazánkat kezdték támadni, Zsigmond nem kis diplomáciai erőfeszítéssel hatalmas 
lovagsereget vonultatott fel ellenük. Még a távoli Angliából és Franciaországból is 
szép számmal érkeztek lovagok, akik valószínűleg helyt is álltak volna egy nyugat-
európai stílusú ellenféllel szemben, a törökök ellen azonban […] csúfos vereséget 
szenvedtek.” (Bertényi Iván – Gyapay Gábor  történészek) 
 
B) „Der erwähnte Kaiser der Türken(c) [...] umschloss die Flüsse Donau und Save , die an der 
Burg vorbeifließen, derart, dass man auch mit dem Schiff keine Hilfe in die Burg bringen 
konnte. [...] Die Schüsse der Kriegsmaschinen [...[ donnerten Tag und Nacht immer häufiger, 
und das furchterregende Gedonner konnte man bis zur Stadt Segedin [...] hören.” (aus der 
Beschreibung von János Thuróczy)  
B) „A törökök említett császára(c) […] a Duna és a Száva folyamokat, melyek a vár 
mellett folynak, annyira körülzárta, hogy a várba hajóval sem lehetett segítséget 
vinni. […] A hadigépek lövései […] éjjel-nappal egyre sűrűbben mennydörögtek, és a 
félelmetes dörgéseket egészen Szeged városáig […] hallani lehetett.” (Thuróczy János 
leírásából) 
 
C) „Der böhmische König Johann kam zusammen mit seinem eigenen Sohn, Karl, und mit 
dem polnischen König nach Ungarn [...] zu König Karl(d) um ein ewiges Friedensbündnis zu 
schließen: dies geschah auch. [...] Sie beschlossen, [...] dass, wenn einer von ihnen oder 
dessen Land von irgendeinem Feind angegriffen werden sollte, die anderen verpflichtet sein 
sollen, ihm zur Hilfe zu eilen.” (aus der Chronik von János Thuróczy)  
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C) „János cseh király saját fiával, Károllyal és a lengyel királlyal együtt eljött 
Magyarországra […] Károly királyhoz(d), hogy örök békeszövetséget kössenek: ez 
meg is történt. […] Elhatározták, […] hogy bármelyiket vagy országukat valami 
ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni.” (Thuróczy János 
krónikájából) 
 

 

 

b) In welchem Jahr geschah das in der ersten Quelle unterstrichene Ereignis? (0,5 

Punkte) 

    Jahr:………………………………….. 

c) Nennen Sie die in der zweiten Quelle unterstrichene Person! (1 Punkt) 

    Person:………………………………….. 

d) Benennen Sie das erste und das letzte Jahr der Herrschaft des in der dritten Quelle 
unterstrichenen Königs! 
                        (pro Aufgabenteil 0, 5 Punkte) 

erstes Jahr seiner Herrschaft:………………………………….. 

letztes Jahr seiner Herrschaft:………………………………... 

4 
Punkte  
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltgeschichte der Neuzeit. 
Schreiben Sie bitte die Namen der abgebildeten Personen sowie die jeweilige Religion 
oder Konfession auf die gepunktete Linie!      
 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

a) 
„Sie ließ sich eine sehenswerte protestantische 
Krönung ausrichten. Sie zwang das Parlament zur 
Abschaffung der Rechte des Papsttums in England. 
Zu ihrer Zeit wurde England zur Königin der Meere.” 
(György Tibor Szántó, Historiker) 
 
„Látványos protestáns koronázást rendeztetett 
magának. A parlamentet a pápaság angliai 
jogainak eltörlésére kényszerítette. Az ő idejében 
vált Anglia a tengerek királynőjévé.” (Szántó 
György Tibor történész) 

 
Name:………………………….. 

Religion:……………………….. 

 

 

b) 
„Er war der begabte Sohn einer bigotten protestantischen 
Familie. Als der Bürgerkrieg begann, stellte er eine 
Truppe zusammen, in der er die Ausbildung leitete. Sie 
bezeichneten sich selbst als die Independenten. Der 
ausgezeichnete Feldherr [...] fügte dem königlichen Heer 
eine entscheidende Niederlage zu. Unter dem Namen 
Lord Protektor nahm er die wichtigsten Staatsgeschäfte 
selbst in die Hand.”  (György Tibor Szántó, Historiker) 
 
„Bigottan vallásos protestáns család tehetséges fia 
volt.  Amikor a polgárháború megkezdődött, 
csapatot szervezett, amelynek maga vezette a 
kiképzését.  Elnevezték magukat independenseknek. 
A kitűnő hadvezér […] döntő vereséget mért a 

király seregére. Lord Protector néven saját kezébe vette az ország legfőbb 
irányítását.” (Szántó György Tibor történész) 
 
Name:………………………….. 

Konfession:………………………... 
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c) 
„Seine Bigotterie verhalf der Intoleranz der 
Inquisition dazu, sich in Spanien zu 
institutionalisieren. Er betrachtete die Reformation 
und die sich für weniger Steuern und ihre 
Unabhängigkeit eintretende Niederlande als seine 
Feinde. Sein Halbbruder errang bei Lepanto einen 
entscheidenden Sieg über die türkische Flotte.” 
(Ádám Anderle, Historiker) 
 
„Vallási bigottsága az inkvizíció türelmetlenségét 
segített intézményesíteni Spanyolországban. 

Ellenségének tartotta a reformációt, a kevesebb adóért és függetlenségért fellépő 
Németalföldet. Féltestvére döntő győzelmet aratott Lepantónál a török flotta felett.” 
(Anderle Ádám történész) 
 
Name:………………………….. 

Religion:………………………... 

 
d) 
„Der Reichstag verhängt die Reichsacht über ihn. Friedrich 
der Weise verhilft ihm aber zur Flucht auf die Wartburg, 
wo er einige Jahre arbeitet und die Bibel ins Deutsche 
übersetzt.” (Emma Léderer, Historikerin) 
 
„Az országgyűlés kimondja rá a birodalmi kiátkozást. 
Bölcs Frigyes azonban Wartburg várába szökteti, ahol 
néhány évig munkálkodik és ez alatt az idő alatt 
fordítja le a bibliát német nyelvre.” (Léderer Emma 
történész) 
 
Name:………………………….. 

Religion:………………………... 

 
 
 
 
Religionen, Konfessionen, Religionsrichtungen: islamisch, evangelisch, Wiedertäufer, 
puritanisch, katholisch, unitarisch, anglikanisch 
 
 

4 
Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die neuzeitliche ungarische Geschichte. 
Nennen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welcher Herrscher/Fürst 
zur jeweiligen Quelle gehört! Nur der richtig geschriebene Name kann akzeptiert werden! 
(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 Name des 
Herrschers/Fürsten

a) „Das Heer des Königs [...] geriet in große Verwirrung und begann 
zu fliehen, danach ging der Kampf noch weiter, aber nicht mehr auf 
der breiten Ebene, sondern direkt vor den Kanonen. [...] Ein großer 
Teil des Heers war gezwungen, in das sich neben den Mooren 
erstreckende Tal hinabzusteigen. [...] Viele begrub das erwähnte 
bodenlose Moor in sich. Den Leichnam des Königs [...] fand man 
eine halbe Meile vom Dorf Csele entfernt in einer tiefen 
Erdschlucht[...], worin er zusammen mit seinem Pferd ertrunken war, 
so wie er war, in voller Rüstung.”  (István Brodarics, Historiker) 
 
a)„A király serege […] erősen megzavarodott s futásnak eredt, 
még azután is tovább folyt a harc, de már nem azon a széles 
síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk előtt. […] A sereg nagy 
része kénytelen volt [a] mocsarak mellett elterülő völgybe 
ereszkedni.[…] Sokakat az említett feneketlen mocsár temetett 
magába. A király testét […] fél mérföldnyire a Csele nevű 
falutól egy mély földszakadékban találták meg […] ebbe fúlt 
bele lovastul együtt, úgy amint volt, teljes fegyverzetben.” 
(Brodarics István történetíró) 

 

b) In seiner Kindheit wurde er zum Herrschen in der Tradition der 
Familie Zrínyi und der Siebenbürger Fürsten erzogen. Nach der 
Kapitulation von Munkatsch wurde er im Alter von zwölf Jahren 
nach Wien gebracht und seiner Mutter entrissen. [...] Nachdem 
Bercsényi einen engeren Kontakt zwischen ihm und den aus dem 
mittleren Adel stammenden Politikern der dreizehn Burgkomitate 
zustande gebracht hatte, begann er zu organisieren. [...] Er beschloss, 
dem französischen König den Aufstandswillen der ungarischen 
Stände zu vermitteln und ihn um seine Hilfe zu bitten.” (Ágnes R. 
Várkonyi, Historikerin) 
 
b) „Kiskorában uralkodásra nevelték, a Zrínyi család és az 
erdélyi fejedelmi hagyományok szellemében. Munkács 
kapitulációja után, tizenkét évesen Bécsbe vitték, anyjától 
elszakították.[…] Miután Bercsényi szorosabb kapcsolatot 
teremtett közte és a tizenhárom vármegye köznemesi 
politikusai között, szervezkedésbe kezdett. […] Elhatározta, 
hogy közli a magyar rendek felkelési szándékát a francia 
királlyal, és segítségét kéri.” (R. Várkonyi Ágnes történész) 
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c) „1520 tat er das Erbe seines Vaters an. [...] Sogleich begann er, 
Eroberungsfeldzüge zu führen: 1521 nahm er das wichtigste 
Kettenglied des südlichen Grenzburgsystems, [...] 
Belgrad/Nándorfehérvár, ein, [...] im folgenden Jahr nahm er die 
Insel Rhodos, die den Seeweg zwischen Ägypten und Anatolien 
kontrolliert, von den Rittern des Johanniter-Ordens ein. [...] In einer 
Schlacht [...], die in trauriger Erinnerung ist, [vernichtete er] das 
ungarische Heer.”  (Múlt-kor/Vergangene Zeit, MTI Panorama) 
 
c) „1520-ban lépett apja örökébe. […] Nyomban hódító 
hadjáratokat indított: 1521-ben bevette a déli végvárrendszer 
legfontosabb láncszemét, […] Nándorfehérvárt, […] a 
következő évben elfoglalta az Egyiptom és Anatólia közti 
tengeri utat ellenőrző Rodosz szigetét a johannita lovagoktól. 
[…] Gyászos emlékezetű […] csatában [semmisítette meg] a 
magyar seregeket.” (Múlt-kor- MTI Panoráma) 

 

d) „Er sah deutlich, [...] dass Ungarn allein für sich, abgefallen von 
den Habsburgern, den Türken nicht lange Gegenwehr würde 
entgegensetzen können. [...] Die internationale Lage [...] wurde für 
ihn unvorteilhaft. Im November 1620 erlittien die böhmischen 
Stände unter den Mauern von Prag am Weißen Berg eine 
katastrophale Niederlage [...]. Sobald sich die Nachricht von der 
Schlacht in Ungarn verbreitete, schwand [...] sein Lager dahin. Der 
Fürst führte nun nur noch deshalb Krieg, um zu günstigen 
Bedingungen Frieden schließen zu können.” (István György Tóth, 
Historiker) 
 
d) „Világosan látta, […] hogy Magyarország önmagában, a 
Habsburgoktól elszakadva nem sokáig tudna ellenállni a 
töröknek. […] A nemzetközi helyzet […] kedvezőtlenné vált 
számára. 1620 novemberében Prága falai alatt, Fehérhegynél a 
cseh rendek katasztrofális vereséget szenvedtek […]. Ahogy a 
csata híre elterjedt Magyarországon, úgy olvadt el […] tábora. 
A fejedelem most már csak azért hadakozott, hogy kedvező 
feltételekkel köthessen békét.” (Tóth István György történész) 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 28 2010. május 5. 
0912 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

e) „Nach der Schlacht von Mohatsch blieb er als einziges lebendes 
männliches Mitglied der Familie übrig, und seine Macht in zwei 
Landesteilen, den nordöstlichen Burgkomitaten und durch sein 
Woiwodenamt auch in Siebenbürgen, [...] beruhte auf seinem 
Privatbesitz und seinem amtlichen Einfluss. [...]  Nach seiner 
Krönung [...] bemühte er sich, seine Position zu stärken. Er hoffte, 
[...] gegen Ferdinand Unterstützer zu finden.” (István Sinkovics, 
Historiker) 
 
e) „Mohács után családja egyetlen élő férfi tagja maradt, és 
hatalma két országrészben, az északkeleti vármegyékben és 
vajdai méltósága révén Erdélyben is, […] magánvagyonán és 
hivatali befolyásán nyugodott. […] Megkoronázása után […] 
igyekezett helyzetét erősíteni. Azt remélte, hogy […] 
támogatókra lel Ferdinánd ellenében.” (Sinkovics István 
történész) 

 

f) „Seine Herrschaft verging zum guten Teil mit der Kriegsführung 
gegen die Türken und die Franzosen. [Die Organisation der Gruppe 
um Wesselényi] benutzte er als Vorwand für die Aufhebung der 
ungarischen Ständeverfassung und führte den offenen Absolutismus 
ein. [...] Die ungarischen Grenzburgsoldaten entließ er ohne Sold, 
weil er sie für unzuverlässig hielt. [...] Die militärischen Erfolge von 
Thököly nötigten ihn zum Rückzug.  (János Kalmár, Historiker) 
 
 f) „Uralkodása jórészt a törökök és a franciák elleni 
hadakozásban telt el. [A Wesselényi-féle szervezkedést] 
ürügyként használta fel a magyar rendi alkotmány 
felfüggesztésére, nyílt abszolutizmust vezetett be. […] A 
magyar végvári katonákat fizetés nélkül elbocsátotta, mert 
megbízhatatlannak tartotta őket. […] Thököly katonai sikerei 
meghátrálásra késztették.” (Kalmár János történész) 

 

 
3 

Punkte  

6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der industriellen Revolution.  
Entscheiden Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, ob die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch sind! Tragen Sie ein X an der entsprechenden Stelle 
der Tabelle ein! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
 

 

Aufteilung der aktiven Bevölkerung in 
England (in %) 

Jahr Landwirtschaft Industrie andere 
1811 35 45 20 
1831 28 42 30 
1851 21 52 27 
1871 14 55 31 
1911 9 54 37 

 
Netto-Nationaleinkommen in 

England  (zu den Preisen von 1900) 
Jahr Millionen 

Pfund 
pro Person 

(Pfund) 
1855 508 18,3 
1870 774 24,8 
1880 932 26,9 
1890 1416 37,8 
1900 1750 42,5 
1910 1881 41,9 
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Behauptung richtig falsch 

a) Die landwirtschaftliche Entwicklung garantierte das ständige 
Wachstum des Nationaleinkommens.   

b) Der Anteil der in der Landwirtschaft Arbeitenden sank zwischen 
1831 und 1871 um 50%, während der Anteil der in der Industrie 
Beschäftigten im gleichen Maß anstieg. 

  

c) Die industrielle Revolution nahm vom England des 18. 
Jahrhunderts ihren Ausgang.   

d) Das Stephenson-Dampfschiff war eine typische Erfindung der 
ersten industriellen Revolution.   

e) Das britische Nettonationaleinkommen verdoppelte sich zwischen 
1880 und 1910.   

f) Der Wirtschaftszweig, der die erste industrielle Revolution in 
England antrieb, war die Textilindustrie.   

 

3 
Punkte  

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die gesellschaftliche Schichtung und die Lebensumstände 
in der Reformzeit. 
a) Wählen Sie bitte unter den angegebenen Möglichkeiten die entsprechende 
gesellschaftliche Schicht für die jeweilige Quelle! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

1) „Er sah den Vorschlag der Reformgegner gern, dass die Städte [...] nicht nur [...] eine, 
sondern mehrere Stimmen haben sollten, [...] Sie waren vor allem deutsche Muttersprachler, 
[...] viele von ihnen schlossen sich begeistert der ungarischen Reformbewegung an. Es ist aber 
offensichtlich, dass [...] sie nicht Initiator und Leiter der ungarischen liberalen Bestrebungen 
sein konnten.” (Domokos Kosáry) 

 „Szívesen látta a reformellenzéknek azt a javaslatát, hogy a városok […] ne csak […] 
egy, hanem több szavazattal bírjanak. […] Elsősorban német anyanyelvűek voltak, 
[…] sokan lelkesen csatlakoztak a magyar reformmozgalomhoz. Nyilvánvaló 
azonban, hogy […] a nemzeti liberális törekvéseknek nem lehetett kezdeményezője 
és vezetője.” (Kosáry Domokos) 

Gesellschaftsschicht:…………………………………….. 

2) „Aus dieser Schicht entstammten [die] Untergespane, Obernotare, Landtagsabgeordneten. 
Ihre Kultur [...] wurde von der traditionellen lateinischen Bildung charakterisiert. [...] Ihre 
breite Praxis in der Verwaltung hob sie zu einer der erfolgreichsten politischen Gruppen der 
Reformzeit.” (János Veliky)  

„Közülük kerültek ki [az] alispánok, főjegyzők, országgyűlési követek. Kultúráját 
[…] a hagyományosabb, latinos műveltség jellemezte. […] Széles közigazgatási 
gyakorlata a reformkor egyik legsikeresebb politikai csoportjává emelte.” (Veliky 
János) 

Gesellschaftsschicht:…………………………………….. 
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3) „In ihrer besitzlosen Mehrheit entstand bezüglich der bürgerlichen Reformen kein 
ausgeprägtes Interesse, worauf ihr unberechenbares politisches Verhalten zurückzuführen ist. 
[...] Bei ihnen fand die konservative und die liberale Propaganda gleichermaßen Gehör. [...] 
Ihre beträchtliche Anzahl sorgte dafür, dass sie aus der Politik nicht ausgeschlossen werden 
konnten.” (János Veliky)  

„Vagyontalan többségükben a polgári reformot illetően nem alakult ki határozott 
érdekeltség, kiszámíthatatlan politikai viselkedésük erre vezethető vissza. […] Náluk 
a konzervatív és a liberális propaganda egyaránt meghallgatásra talált. […] Jelentős 
létszáma a politikából kizárhatatlanná tette.” (Veliky János) 

Gesellschaftsschicht:…………………………………….. 
 
4) „An ihrer Spitze standen gesellschaftlich anerkannte freie [...] Elemente: Jazygen, 
Kumanen, Heiducken, Sekler und Siebenbürger Sachsen [...]. [...] Das Schicksal der meisten 
[...] wurde von der Entwicklung des Systems der grundherrlichen und staatlichen Lasten 
beeinflusst. [...] Einen bestimmten Teil ihrer staatlichen Steuern zahlten sie für die 
Verwaltungskosten des Komitats.” (Károly Vörös) 

 „Élén társadalmilag elismert szabad […] elemek: jászok, kunok, hajdúk, székelyek, 
erdélyi szászok […] állottak. […] Legnagyobb hányadának sorsát […] a földesúri és 
állami terhek rendszerének alakulása befolyásolta. […] Állami adója bizonyos 
hányadának megfelelő összeget a megye igazgatási költségeire fizetett.” (Vörös 
Károly) 

Gesellschaftsschicht:…………………………………….. 
 
5) „Dank ihrer Stellung kamen sie zu selbständiger politischer Vertretung und dem Vorrecht 
zur Amtsführung (erbliche Obergespanschaft der Komitate, [...], Reichsamtsposten). [...] Ihr 
Ansehen verdankten sie in erster Linie ihrem Vermögen.” (János Veliky) 

 „Helyzetének köszönhetően önálló politikai képviselethez, hivatalviselési 
előjogokhoz jutott (örökletes vármegyei főispánság, […], birodalmi hivatali posztok). 
[…] Tekintélyét elsősorban vagyonának köszönhette.” (Veliky János) 

Gesellschaftsschicht:…………………………………….. 

Gesellschaftsschichten: Klerus, mittlerer Adel, Kleinadel, Bauerntum, Bürgertum, 
Aristokratie/Hochadel 

b) Nennen Sie bitte (mit vollständigem, korrekt geschriebenem Namen) die jeweils 
abgebildete Person und die Gesellschaftsschicht, aus der diese Person stammte! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
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1. 
Name:………………………… 

Gesellschaftsschicht:…………………………… 

 

c) Nennen Sie bitte mit Hilfe folgender Quelle einen Grundbegriff der gesellschaftlichen 
Umwandlung der Reformzeit! (0,5 Punkte) 
 

„Andererseits ist es allgemein anerkannt, dass es dem Volk im Allgemeinen genommen völlig 
unmöglich ist, sich selbst mit Geld abzulösen.” (Aurél Dessewffy)  
 
„Más részrül közönségesen el van ismerve, hogy a nép általjában véve magát ön 
pénzen megváltani teljesen képtelen. ” (Dessewffy Aurél) 
 

Begriff:.................................................. 
 

5 
Punkte  

8. Die Aufgabe bezieht sich auf den italienischen Faschismus.  
Beantworten Sie bitte die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Kaum erreicht Rom nämlich die Nachricht, dass die Faschisten gegen die Hauptstadt ziehen, 
(a) als der König seine Unterschrift unter die Ausrufung des Belagerungszustands verweigert 
und sich entschließt, [...] die Bildung einer neuen Regierung [...] in Auftrag zu geben.” 
(Federico Chabod, Historiker) 

 „Alig érkezik ugyanis Rómába annak híre, hogy a fasiszták a főváros felé 
menetelnek,(a)  a király elutasítja az ostromállapot kihirdetésének aláírását és 
elhatározza, hogy […] új kormány megalakítására […] ad megbízást.” (Federico 
Chabod  történész) 

a) In welchem Jahr geschah das unterstrichene Ereignis?  (0,5 Punkte) 

Jahr……………………………….. 

2. 
Name:………………………… 

Gesellschaftsschicht:…………………………
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b) Wer wurde zum Regierungschef ernannt? 

Jahr:…………………………………….(0,5 Punkte) 

„Italien erkannte die Souveränität des Papstes an. [...] Damit entstand im Herzen von Rom auf 
einer Fläche von ungefähr anderthalb Quadratkilometern ein neuer, selbständiger, vom 
Königreich Italien theoretisch völlig unabhängiger Kirchenstaat.” (Aladár Kis, Historiker) 

„Olaszország elismerte a pápa szuverenitását. [...] Ezzel Róma szívében, mintegy 
másfél négyzetkilométer kiterjedésű területen új, önálló, az olasz királyságtól elvben 
teljesen független egyházi államot létesített.” (Kis Aladár történész) 

c) Unterstreichen Sie bitte unter den folgenden Begriffen denjenigen, der sich auf die 

oben stehende Quelle bezieht! (1 Punkt) 

1. Vatikanische Synode 2. Lateran-Abkommen 3. Römischer Vertrag 

„Die Gewerkschaften kamen unter die Leitung der Faschisten, die zuerst 13, dann 22 
Organisationen [...] zur Verwaltung der grundlegenden Industriezweige ins Leben riefen. 
Diese Organisationen wurden [...] von dem Minister kontrolliert, und ihr Ziel war, dass die 
Arbeitgeber und die Arbeiter sich unter dem aufmerksamen Blick des Staates friedlich 
miteinander einigen konnten.” (Martin Roberts, Historiker)  

„A szakszervezetek a fasiszták irányítása alá vándoroltak, akik először 13, majd 22 
testületet […] hoztak létre az alapvető iparágak ügyeinek kezelésére. Ezeket a 
testületeket a […] miniszter felügyelte, s azt a célt szolgálták, hogy a munkaadók és a 
munkások az állam vigyázó tekintetétől kísérve békésen meg tudjanak egyezni 
egymással.” (Martin Roberts történész) 

d) Nennen Sie bitte den Fachausdruck für die in der oben stehenden Quelle 

beschriebene Erscheinung! (1 Punkt) 

Fachausdruck:…………………………………. 

3 
Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Wirtschaft Ungarns zwischen den beiden 
Weltkriegen.  
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 
Aufgabeteil 1 Punkt) 

 
(mezőgazdasági árindex = landwirtschaftlicher Preisindex; ipari árindex = industrieller Preisindex) 

 

a) Unterstreichen Sie bitte den Fachbegriff für die Zeit zwischen 1928 und 1930! 

Bruttosozialprodukt           Verschuldung           Agrarschere           industrielle Konjunktur 

„Um den massenhaften Bankrott der verschuldeten Wirtschaften zu verhindern, brachte die 
Regierung eine Reihe von Maßnahmen zum Schuldnerschutz hervor. [...] Sie bekam die 
Bevollmächtigung, einen Kredit über 100 Millionen Pengö (b) bei der Ungarischen 
Nationalbank aufzunehmen.”  (János Honvári, Historiker) 

 „A kormány, hogy az eladósodott gazdaságok tömeges csődjét megakadályozza, 
[…] adósvédelmi intézkedések sorát hozta. […] Felhatalmazást kapott, hogy 100 
millió pengő (b) hitelt vegyen fel a Magyar Nemzeti Banktól.” (Honvári János  
történész) 

b) Wann wurde die in der Quelle unterstrichene Währung eingeführt, und welche 
Währung wurde dadurch abgelöst? 

Jahr:…………………………………… 

frühere Währung:…………………………….. 

c) Wer war der Regierungschef (mit vollständigem Namen) zur Zeit der in der Quelle  

erwähnten Währungsreform? 

Name:…………………………………. 
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d) Tragen Sie bitte die passende Antwort unter den angegebenen Möglichkeiten in die 
gepunktete Linie ein! 
 

Um reihenweise Bankpleiten zu vermeiden, ordnete die ungarische Regierung am 14. Juli 
1931 eine ......................................................................an. 
 

 Geldreform           Bankgründung               Banksperre               Kreditaufnahme 
5 

Punkte  

10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Revolution und den Freiheitskampf von 1956. 
a) Stellen Sie bitte mit Hilfe der Buchstaben die Ereignisse der Bild- und Textquellen in 
die richtige zeitliche Reihenfolge! Beginnen Sie mit dem frühesten Ereignis! (für die 
richtige Reihenfolge 1 Punkt) 
 

 
A) Die Opfer des Salvenfeuers vom Kossuth-Platz 
 

 
B) Sturz der Stalin-Statue 

C) „Hier spricht Imre Nagy, der Vorsitzende des Ministerrats der Ungarischen Volksrepublik. 
Heute bei Morgengrauen haben die sowjetischen Truppen einen Angriff gegen unsere 
Hauptstadt begonnen mit dem offensichtlichen Ziel, die legale ungarische demokratische 
Regierung zu stürzen. Unsere Truppen stehen im Kampf! Die Regierung steht an ihrem Platz. 
Dies teile ich dem Volk des Landes und der öffentlichen Meinung der Welt mit.” 
(Radioansprache von Imre Nagy)  
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„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 demokratikus 
kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az 
ország népével és a világ közvéleményével.” (Nagy Imre rádióbeszéde) 

 
D) „Wir fordern den sofortigen Abzug sämtlicher sowjetischer Truppen aus Ungarn auf 
Grundlage der Beschlüsse des Friedensvertrags(b). [...] In der Partei der Ungarischen 
Werktätigen(c) fordern wir von unten nach oben stattfindende,  geheime neue Wahlen der 
unteren, mittleren und zentralen Leiter, diese sollen in kürzester Zeit den Parteikongress 
einberufen und eine neue Zentralleitung wählen. [...]  Die Regierung soll sich unter der 
Leitung des Genossen Imre Nagy umbilden, jeder kriminelle Leiter der stalinistischen Rákosi-
Ära soll sofort abgelöst werden. [...] Wir fordern allgemeine, gleiche und geheime Wahlen im 
Land unter Beteiligung mehrerer Parteien für die Wahl einer neuen Nationalversammlung. 
Wir fordern die Gewährleistung des Streikrechts der Arbeiterschaft.”  (aus dem Manifest der 
Versammlung der Budapester Technischen Universität) 

 „Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 
békeszerződés határozatai (b) alapján.  […] A Magyar Dolgozók Pártjában (c) alulról 
felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, 
ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új 
Központi Vezetőséget. […] A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a 
sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. […] Általános, 
egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új 
nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának 
biztosítását.“ (A budapesti Műszaki Egyetem gyűlésének kiáltványából) 

Reihenfolge: 

1. 2. 3. 4. 

    

b) Wann (Jahr, Monat) wurde der Friedensvertrag geschlossen, auf den der 
unterstrichene Teil (b) der Quelle verweist?          (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Schauplatz:…………………………. 

Jahr, Monat:………………………… 

 
c) Nennen Sie bitte den Nachfolger der in der Quelle unterstrichenen Partei (c)! (1 
Punkt) 

Name der Partei:………………………………………………… 

3 
Punkte  
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Besonderheiten der Konsumgesellschaft. 
a) Verbinden Sie bitte die Bilder mit Hilfe der Zahlen und Buchstaben mit der am 
ehesten passenden Textquelle! Zu einer der Textquellen passt kein Bild! (pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      3) 
 
A) „In den Vereinigten Staaten [...] kommen jährlich 30 Prozent der Lebensmittel im Wert 
von schätzungsweise 48 Milliarden Dollar um, nicht nur in den Küchen, Restaurants und 
Haushalten, sondern schon im Laufe der Bearbeitung, des Transports und des Verkaufs. [...] 
Während die eine Hälfte der Welt hungert, ist die andere überernährt. [...] Global gesehen gibt 
es genug Lebensmittel, das Problem liegt nur in der Verteilung beziehungsweise in den 
schlechten Gewohnheiten.” (UNO)   
 
 „Az Egyesült Államokban […] évente az élelmiszerek 30 százaléka megy kárba, 
hozzávetőleg 48 milliárd dollár értékben, nemcsak a konyhákban, éttermekben, 
háztartásokban, hanem már a feldolgozás, a szállítás és az értékesítés során is. […] Miközben 
a világ egyik fele éhezik, a másik túltáplálja magát. […] Globálisan elegendő az élelmiszer, 
csak az elosztásban, illetve a rossz szokásokban van a probléma.” (ENSZ) 

B) „Der Konsum ist eine der Formen des Besitzes in der heutigen Überflussgesellschaft. [...] 
Die Rolle des Konsums hat eine doppelte Qualität: er verringert die Angst, weil einem das 

2)1) Plakat des “Kauf-nichts-Tages” 
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schon Konsumierte nicht mehr weggenommen werden kann, gleichzeitig zwingt er zu 
weiterem Konsum, den das bereits Konsumierte befriedigt nicht mehr.” (Erich Fromm)  

„A fogyasztás a birtoklásnak egy formája a mai bőséggel rendelkező társadalmakban. 
[…] A fogyasztás szerepe kettős minőségű: csökkenti a félelmet, mert a már 
elfogyasztottat nem vehetik el tőlem, ugyanakkor mind több fogyasztásra is 
kényszerít, hiszen a már egyszer elfogyasztott nem elégít ki többé.” (Erich Fromm) 

C) „Die Überzeugung taucht an jedem Pfad des Lebens auf. Praktisch jeder Politiker 
beschäftigt einen Medienexperten und einen politischen Werbemanager [...]. Mehr [...] 
imagepflegende Unternehmen arbeiten dafür, Unternehmen oder Individuen in einem 
vorteilhafteren Licht erscheinen zu lassen. [...] Die Überzeugung geschieht nicht durch 
Argumente, sondern durch Symbole, die auf die grundlegenden menschlichen Gefühle 
einwirken.” (Pratkanis-Aronson)  

„A meggyőzés az élet valamennyi ösvényén fölbukkan. Szinte minden politikus 
szerződtet média-szakértőt és politikai reklámügynököt […]. Több […] imidzs-
formáló [arculat] vállalat dolgozik azon, hogy vállalatok és egyének kedvezőbb képet 
mutathassanak magukról. […] A meggyőzés nem érvekkel történik, hanem alapvető 
emberi érzelmeinkre ható szimbólumokkal.” (Pratkanis-Aronson) 

 
D) „Die Welt kann man nicht durch den Auszug aus der Welt retten. Die Welt bleibt unrettbar 
im Bilde. Die die Bilder ablehnenden Eremiten [...] können höchstens ein anerkennendes 
Grunzen bei der sich glücklich drängelnden Masse der Bilderfresser auslösen. Und selbst dies 
gilt nicht ihnen, sondern ihrem Bild, das sie [...] als Sonderling zeigt. Aus der Welttrog-
Perspektive der Massenkultur erscheint die bildlose Welt des Geistes als Sandwüste. Und wer 
hat schon Lust, von Heuschrecken und Wurzeln – von Philosophie und Kunst – ein 
kümmerliches Leben zu fristen, wenn er auch reich gedeckte Hochzeitstische wählen kann, 
sich Seifenopern und Actionfilme [...]  ansehen kann.”  (Ákos Szilágyi, Ästhet und 
Schriftsteller) 

„A világot a világból való kivonulással úgysem lehet megmenteni. A világ 
menthetetlenül képben marad. A képtagadó remeték […] legfeljebb egy-egy elismerő 
röffentést válthatnak ki a képzabálók boldogan tülekedő tömegéből. De még az sem 
nekik, hanem képüknek szól, mely különcként […] mutatja fel őket. A 
tömegkulturális világvályú perspektívájából a szellem képtelen világa 
homoksivatagnak látszik. És kinek van kedve sáskán és gyökéren – filozófián és 
művészeten – tengődni, ha lakodalmi asztalok dús terítékét is választhatja: 
szappanoperákat, akciófilmeket […] nézhet.” (Szilágyi Ákos esztéta, író) 
 
Paare: 
 
 

1  2  3  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 22 / 28 2010. május 5. 
0912 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

b) Welcher Begriff lässt sich mit den folgenden Organisationen und mit dem Bild 
verbinden? (0,5 Punkte) 
 

Green Peace 
Die Europäischen 
Grünen 
ÖKO-Park 
Critical Mass 

 
 
 
 
 
 
 
 
Begriff:………………………………. 
 
 
c) Welches ökologisches Problem verbindet sich mit folgender Karikatur? (1 Punkt) 

 
Aufschrift an der Tafel: Nordpol 

 
 
Erscheinung:……………………………………………………….. 

3 
Punkte  
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige ungarische Gesellschaft. 
 Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
„§70/A (1): Die Republik Ungarn garantiert jeder sich auf ihrem Gebiet aufhaltenden Person 
die Menschenrechte beziehungsweise Staatsbürgerrechte ohne Unterscheidung nach Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische oder andere Meinung, nationaler oder 
sozialer Herkunft, finanzieller Situation, Geburt oder anderer Lage. (Auszug aus der 
Verfassung) 

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy 
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 
nélkül.” (Részlet az Alkotmányból) 

a) Unterstreichen Sie diejenige unter den aufgeführten Erscheinungen, die eintritt, wenn 
nicht eingehalten wird, was die obige Quelle beschreibt! (1 Punkt) 

Assimilierung  Integration  Diskriminierung  Sozialisierung 

b) Verbinden Sie die Quellen mit den Begriffen für die soziale Versorgung! Tragen Sie 
den jeweiligen Begriff auf die gepunktete Linie ein! Ein Begriff bleibt übrig! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

1) „Eine monatlich zustehende Unterstützung, zu der die Eltern, [...] die Pflegeeltern oder der 
Vormund für das im eigenen Haushalt lebende Kind bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, für 
Zwillinge bis zum Eintreten in das schulpflichtige Alter, [...] für dauerhaft kranke oder 
schwerbehinderte Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr berechtigt sind.” (Gesetz 
LXXXIV des Jahres 1998, §20 [1])  

„Olyan havi rendszerességgel járó támogatás, amelyre a szülő, […] a nevelőszülő 
vagy a gyám jogosult a saját háztartásában nevelt gyermeke 3. életévének betöltéséig, 
ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, […] 
tartósan beteg vagy a súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a 10. életév betöltéséig.” 
(1998. évi LXXXIV. tv. 20. § (1) bek.) 

Begriff:…………………………………………………………. 

2) Die monatliche Unterstützung durch den Staat für die Erziehungs- und Unterrichtskosten 
des Kindes. Sie steht nach dem Kind zu, das in einem öffentlichen Bildungsinstitut seiner 
Schulbildung nachgeht, bis zum Ende des Schuljahres, in dessen Verlauf es das 23. 
Lebensjahr vollendet.  nach dem Gesetz LXXXIV des Jahres 1998) 

A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó 
támogatása. A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után 
annak a tanévnek a végéig jár, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét. (1998. 
évi LXXXIV. tv. alapján) 

Begriff:…………………………………………………………. 

3) Versorgung zur Existenzsicherung der Alten und ihrer Angehörigen. Von Verdienst oder 
Einkommen abhängige regelmäßige Geldversorgung, die bei Erreichen einer bestimmten 
Dienstzeit dem Versicherten (ehemaligen Versicherten) beziehungsweise seinen Angehörigen 
zusteht.”  (nach dem Gesetz LXXXI des Jahres 1997) 
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Az időskorúak és hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében kialakított 
ellátás. Olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely 
meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt 
biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár.(1997. évi LXXXI. tv. alapján) 

Begriff:…………………………………………………………. 

Begriffe: Rente, Arbeitslosengeld, Erziehungsgeld (gyermekgondozási segély), Kindergeld 
(családi pótlék) 

c) Unterstreichen Sie denjenigen unter den aufgezählten Begriffen, der zu folgender 
Definition passt! (0,5 Punkte) 

Er unterstützt die Verwirklichung der staatsbürgerlichen Rechte der am Unterricht 
teilnehmenden (Lehrer, Schüler, Fachlehrer, Studenten usw.) beziehungsweise ihrer 
Gemeinschaften. In seiner Tätigkeit ist er einzig dem Unterrichtsminister verantwortlich.  
(nach dem Unterrichtsministerialerlass 40/1999) 

Elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.) 
illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok 
érvényesítését. Működése során kizárólag az oktatási miniszternek tartozik 
felelősséggel. (40/1999. (X. 8.) OM rendelet alapján) 

Unterrichtsminister         Schuldirektor          Ombudsman für das Unterrichtswesen       
Bürgermeister 
 

3 
Punkte  
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I. Einfache Fragen mit kurzer Antwort maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

1. Das antike Griechenland 3  
2. Der romanische und der gotische Stil 5  
3. Ungarische Geschichte des 14.-15. Jahrhunderts 4  
4. Religiöse Strömungen der Neuzeit 4  
5. Ungarische Geschichte der Neuzeit 3  
6. Die industrielle Revolution 3  
7. Die Gesellschaft der Reformzeit 5  
8. Der italienische Faschismus 3  
9. Die Wirtschaft zwischen den beiden Weltkriegen 5  
10. Die Revolution von 1956 3  
11. Die Konsumgesellschaft 3  
12. Die heutige ungarische Gesellschaft 3  

insgesamt 44  
    

 
javító tanár/Lehrer, 

der korrigiert  
 Dátum/Datum:  ..........................  
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve/ 
erreichte 

Punktzahl, 
gerundet 

programba  
beírt egész 

pontszám/ in das 
Programm 

eingetragene 
Punktzahl  

 

I. Egyszerű, rövid 
feladatok/einfache Fragen 
mit kurzer Antwort      

      
           

javító tanár/Lehrer, der 
korrigiert 

 jegyző/Protokollführer 

 
 Dátum/Datum:  ...............................  Dátum/Datum:  .....................  
 
Megjegyzések/Bemerkungen: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad!/Wenn der Prüfling mit der Lösung des II. Teils der schriftlichen Prüfung 
begonnen hat, bleibt diese Tabelle und der Teil mit den Unterschriften leer! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a  
II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!/Wenn die Prüfung während 
der Lösung des I. Teils abgebrochen wird, ist diese Tabelle und der Teil mit den 
Unterschriften auszufüllen!   
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen, auch bei 
der Korektur!   

Bemühen Sie sich in Ihren Antworten darum, das Wesentliche zu erfassen, und 
überschreiten Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch!  
• Befolgen Sie die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam!  
• 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 für Mittelschulen und zweisprachige Wörterbücher! Personen, 
topographische Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise 
bewertet werden! 

• Schreiben Sie Ihre Antworten nach sorgfältiger Überlegung, 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 
Zeitzusammenhängen! 

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 die 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, 

• Entsprechen der inhaltlichen Anforderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt vier ausarbeiten 

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

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

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 These Epochen, Themen Aufgabentyp 

Weltgeschichte 

13. Der Islam kurz 

14. Die spanische Außenpolitik im 16. 

Jahrhundert 
lang 

15. Die deutsche Einheit kurz 

16. Hauptprobleme der Entwicklungsländer lang 

ungarische 

Geschichte 

17. Die Herrschaft des Fürsten Géza kurz 
18. Die Gründe der Niederlage von Mohatsch lang 

19. Die Wirtschaft der Reformzeit kurz 
20. Budapest wird zur Weltstadt lang 

21. Die politische Laufbahn von Pál Teleki  kurz 
22. Die Wiederherstellung des Parteistaats lang 

Kreisen Sie die Nummern der gewählten Aufgaben ein, nachdem Sie die Aufgaben 

studiert haben! 

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

Gesichtspunkte der Aufgabenwahl Ja 

Haben Sie vier Aufgaben ausgewählt?  

Haben Sie mindestens zwei Aufgaben aus der ungarischen 
Geschichte gewählt? 

 

Haben Sie mindestens eine Aufgabe aus der Weltgeschichte 
gewählt? 

 

Haben Sie zwei kurze und zwei lange Aufgaben gewählt?  

Sind alle vier Aufgaben aus verschiedenen Zeitaltern? 
(Die Zeitalter in der Tabelle sind voneinander mit Doppellinien 
getrennt.) 

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  

Arbeiten Sie nur die ausgewählten vier Aufgaben aus, lassen Sie die anderen leer! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf das frühe Mittelalter.    (kurz) 

Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Umstände, Grundzüge 
und Besonderheiten der Entstehung des Islam! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
„Allah ist der einzige und ewige Gott. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, und kein 
einziges Wesen kommt ihm gleich.”  (Koran) 

„Allah az egyetlen és örök isten. Nem nemz, és nem nemzették, és egyetlen lény sem 
hasonló hozzá.” (Korán) 
 
„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die 
vor euch gelebt haben. [...] [Fastet] eine bestimmte Zahl von Tagen! [...] [Die Fastenzeit ist] 
der Monat Ramadan, in dem der Koran als Wegweiser [zuerst] den Menschen herabgesandt 
worden ist.”  (Koran)   

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek 
éltek. […] [Böjtöljetek] bizonyos számú napig! […] [A böjt ideje] a Ramadán hónap, 
amikor a Korán mint útmutatás [első ízben] küldetett le az emberek számára.” 
(Korán) 

„Habt ihr vielleicht Angst davor, [...] Opfergaben zu geben? Verrichtet den Gottesdienst und 
gebt das Zakat [Almosen] und gehorcht Allah und seinem Gesandten! Gott hat Kenntnis 
darüber, was ihr tut.”  (Koran) 

„Talán féltek attól, hogy […] adományokat adjatok? […] Végezzétek el az 
istentiszteletet és adjátok oda a zakátot [alamizsna] és engedelmeskedjetek Allahnak 
és küldöttének! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek.” (Korán) 
 
„Verrichtet die Wallfahrten [...] für Allah! Falls ihr verhindert sein solltet, dann [bietet zur 
Versöhnung] ein Opfertier [dar], das ihr leicht beschaffen könnt!”  (Koran) 

„Végezzétek el a zarándoklatot […] Allahnak! Ha akadályozva lennétek, akkor 
[engesztelésképpen ajánljatok föl] áldozati állatot, ami könnyen előteremthető 
nektek!” (Korán) 

„Kämpft auf dem Pfade Allahs mit dem, der mit euch kämpft, aber übertretet nicht die 
Vorschrift, indem ihr als erste den Kampf beginnt. [...] Und tötet sie, wo immer ihr sie findet, 
und vertreibt sie von dort, wo sie euch vertreiben.”  (Koran) 

„Harcoljatok Allah ösvényén azzal, aki harcol veletek, csak ne lépjétek túl az előírást 
úgy, hogy ti kezditek elsőnek a harcot. […] És öljétek őket, ahol csak rájuk találtok, és 
űzzétek őket onnan, ahonnan ők elűznek benneteket.” (Korán) 
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          der Prophet Mohammed hält eine Rede 

„Jeder Muslim, Mann und Frau, muss das tägliche fünffache Gebet verrichten. Die Eltern 
müssen ihren Kindern mit ihrem eigenen Leben ein Vorbild geben und sie, sobald sie das 
Alter von 7 Jahren erreichen, lehren, wie man das Gebet verrichten muss.”  (Ungarische 
Islamische Gemeinschaft) 

„A napi ötszöri imát minden muszlimnak, férfinak és nőnek el kell végezni. A 
szülőknek saját életükkel kell példát mutatniuk és tanítaniuk gyermekeiknek, amint 
elérték a 7 éves kort, hogyan kell az imát végrehajtani.” (Magyar Iszlám Közösség) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

die große Moschee in Mekka
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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 6  
Faktoren, die die Ereignisse formten 8  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Prüfungspunkte 7  

14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltgeschichte der Neuzeit.  (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Besonderheiten der 
spanischen Außenpolitik des 16. Jahrhunderts! Gehen Sie dabei auf die Faktoren ein, 
die die Außenpolitik beeinflussten, und auf die Veränderungen in der außenpolitischen 
Rolle! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 

„ [...] Soweit es zwischen den vertragschließenden Herrschern eine gewisse Zwistigkeit über 
das gibt, was jedem von ihnen von dem gehört, das ab heute, dem Datum dieses Vertrages, im 
Ozean zu entdecken bleibt, gefällt es ihren Königlichen Hoheiten zum Wohl des Friedens und 
der Eintracht und zur Erhaltung der Verwandtschaft und Liebe, die den König von Portugal 
mit dem König von Aragon und der Königin von Kastilien verbinden, dass in ihrem Namen 
ihre Unterhändler aufgrund ihrer Vollmachten gewährten und genehmigten, es werde durch 
den westlichen Ozean eine Linie vom Nordpol zum Südpol gezogen, die 370 Seemeilen [1 
spanische Seemeile = 5,5 km] westlich der Kapverdischen Inseln verläuft und so genau und 
schnell wie möglich bestimmt werden soll. Alles, was bis, jetzt von dem König von Portugal 
und seinen Schiffen nach Westen bis zu der genannten Linie und nicht darüber hinaus 
aufgefunden und entdeckt ist und künftig aufgefunden und entdeckt wird, seien es Inseln oder 
Festländer, bleibt und gehört dem König und seinen Nachfolgern für immer.”  (Auszug aus 
dem Vertrag von Tordesillas, 1494) 

„A magas szerződő felek a már felfedezett és a jövőben felfedezendő földrészekkel 
kapcsolatban felmerült kérdések és viták eloszlatására megállapodtak abban, hogy 
északról délre egy egyenes vonalat húznak a Zöldfoki-szigetektől 370 legua [1 
spanyol legua = 5,5 km] távolságra nyugat felé. Mindazok a szigetek, illetve 
szárazföldi területek, amelyeket Portugália királya, illetve az ő hajói fedeztek fel vagy 
fel fognak fedezni, ezen határvonaltól keletre, az említett portugál király úr és az ő 
utódai örökös tulajdonába [...] mennek át.” (Részlet a tordesillasi szerződésből; 1494) 

„Damit wir die Indianer noch besser davon überzeugen und sie ermutigen, Christen zu werden 
und nach der Art vernünftiger Menschen zu leben, senden wir einige Statthalter auf diese 
Inseln, denen wir Priester zur Seite stellen, die ihnen dann predigen und [...] ihnen davon 
Nachricht geben sollen, dass sie unsere Untertanen sind.” (aus dem Erlass der Königin 
Isabella 

„Hogy az indiánokat még inkább meggyőzzük, és arra bátorítsuk, hogy keresztények 
legyenek és értelmes ember módjára éljenek, néhány helytartót küldünk ezekre a 
szigetekre, melléjük papokat adunk, akik majd prédikálnak nekik és […] hírül adják 
nekik, hogy a mi alattvalóink.” (Izabella királynő rendeletéből) 
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„Niemand soll es wagen, gedruckte oder handschriftliche Werke von Martin Luther, Johann 
Calvin und anderer Ketzeroberhäupter, falscher Zeugen und Verbreiter anderer von der 
Heiligen Mutter Kirche verdammter Irrlehren zu drucken, zu kopieren, zu besitzen, 
aufzubewahren, zu verkaufen, zu kaufen [...].”  (aus dem Erlass von Karl V.) 

„Senki se akadjon, aki Luther Márton, […] Kálvin János és más eretnekfőnökök, 
hamis tanítók, az Anyaszentegyház által kárhoztatott más tévelygések terjesztőinek 
akár nyomtatott, akár kézzel írott műveit kinyomtatni, másolni, birtokában tartani, 
őrizgetni, eladni, vásárolni […] merészelné.” (V. Károly rendeletéből) 
 
„Die Spanier haben sich in diesem Land lange Zeit nur bemüht, eine Möglichkeit zu finden, 
unsere Niederlande völlig willkürlich zu regieren. [...] Deshalb überredeten sie Seine 
Majestät, indem sie Seine Güte missbrauchten, in diesen Niederlanden die Inquisition 
einzuführen. [...] Wir greifen zu den Waffen, um [...] den Grausamkeiten der Spanier ein Ende 
zu setzen. [...] Wir rufen deshalb jeden treuen niederländischen Untertanen, uns zur Hilfe zu 
kommen.”  (aus dem Aufruf von Wilhelm von Oranien)  

„A spanyolok ebben a tartományban igen hosszú ideje csak azon fáradoznak, hogy 
valami módot találjanak arra, hogy az Alföldünket teljesen önkényesen 
kormányozzák. […] Ezért van az, hogy visszaélve Őfelsége jóságával, rábeszélték, 
hogy ezeken az Alföldeken az inkvizíciót vezesse be. […] Fegyvert ragadunk, hogy 
[…] a spanyolok kegyetlenkedéseinek véget vessünk. [...] Felhívunk tehát minden hű 
németalföldi alattvalót, hogy legyen segítségünkre.”  (Orániai Vilmos felhívásából) 

„Aus dem riesigen Missverhältnis zwischen unseren ausländischen Verkäufen und Einkäufen 
[...]  können wir folgern, dass aus Spanien jährlich im Durchschnitt 15 Millionen Piaster in 
Gold und Silber hinausgebracht werden. [...] Von 1492 bis 1595 wurden aus Westindien 2 
Milliarden Peseten in Gold und Silber nach Spanien gebracht, und ungefähr noch einmal eine 
so große Summe in nicht angegebenem Gold und Silber, und von der ganzen Menge blieben 
Spanien nicht mehr als 200 Millionen Peseten, 100 Millionen in Geld und 100 Millionen in 
Liegenschaften.”  (J. de Ustaríz, 1724) 

„Külföldi eladásaink és vételeink óriási aránytalanságából […] arra 
következtethetünk, hogy Spanyolországból évente átlag 15 millió piasztert aranyban 
és ezüstben visznek ki. […] 1492-től 1595-ig Nyugat-Indiából 2 milliárd pezeta 
aranyat és ezüstöt hoztak be Spanyolországba, s megközelítőleg ugyanekkora nem 
nyilvántartott összeget, és az egész mennyiségből Spanyolországban nem maradt 
több, mint 200 millió pezeta, 100 millió pénzben, 100 millió ingóságokban.” (J. de 
Ustaríz; 1724) 

„Als sie Inspektion hielten, sahen sie, dass die vereinte Schiffsflotte aus 19 Galeeren des 
Papstes, 81 Galeeren des spanischen Königs, 20 anderen Schiffen und einigen größeren 
Frachtschiffen der Venezianer, 103 Malteser Schiffen und 3 Galeeren des Herzogs von 
Savoyen bestand. [...] Die türkische Flotte stach von Lepanto aus unter dem Befehl [...] des 
Admirals Ali in See.”  (Saranzo Alvizar, 1571) 

„Mikor szemlét tartottak, látták, hogy az egyesült hajóhad a pápa 19, a spanyol király 
81 gályájából, 20 egyéb hajóból és a velenceiek néhány nagyobb teherhajójából, 103 
máltai hajóból és a savoyai herceg 3 gályájából állt. […] A török flotta Lepantóból 
indult ki Ali tengernagy […] parancsnoksága alatt.” (Saranzo Alvizar; 1571) 

Die Armada des spanischen Königs lief von Portugal mit 135 Segelschiffen aus. [...] Die 
beiden Armadas stießen wieder zusammen und schossen acht Stunden lang aufeinander [...]. 
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In der Schlacht vor Calais verloren die Spanier, wie die Gefangenen behaupten, viertausend 
Männer. [...] Danach segelten sie weiter und die Engländer verfolgten sie fünf Tage lang. [...] 
Weil ihre Flotte kein Frischwasser hatte, warfen sie bei Irland viele Pferde und Maultiere ins 
Meer. [...] Als die Armada zum letzten Mal noch zusammen war, war sie nicht mehr stärker 
als 78 Schiffe.”  (aus der Zeitung der Fugger) 

„A spanyol király armadája Portugáliából indult 135 vitorlással. […] A két armada 
ismét összeütközött, és nyolc órán keresztül tüzeltek egymásra […]. A Calais előtti 
csatában a spanyolok, mint a foglyok állítják, négyezer embert veszítettek. […] Ezek 
után elvitorláztak és az angolok öt napig üldözték őket. […] Mivel a flottájuknak 
nem volt friss vize, Írország mellett sok lovat és öszvért dobtak a tengerbe. […] 
Mikor az armada utoljára még együtt volt, már nem volt erősebb 78 hajónál.” (A 
Fuggerek újságjából) 
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15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts.          (kurz) 
Zeigen Sie bitte mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe der Entstehung 
der deutschen Einheit, ihren Verlauf und ihre Besonderheiten! Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Die Könige von Preußen haben erkannt [...], dass der Wohlstand in einem Land nur dann 
wachsen kann, wenn eine feste Macht das Gewerbe und den Handel schützt. [...] Die 
erzieherische Kraft der Armee schätze ich hoch. Nichts hat eine größere soziale Wirkung als 
die allgemeine Wehrpflicht. [...] Die Offiziere haben als Erzieher und Anführer des 
bewaffneten Volkes einen angemessen gewürdigten Platz im Staat erhalten. [...] Ich habe früh 
erkannt, dass die möglichst  breite Anwendung unserer entwickelten Technik in der Armee 
unverzichtbar ist.“  (aus den Erinnerungen von Kaiser Wilhelm II.) 

„Poroszország királyai felismerték [...], hogy egy országban a jólét csak akkor 
növekedhet, ha szilárd hatalom védelmezi az ipart és a kereskedelmet. [...] A 
hadsereg nevelő hatását nagyra értékeltem. Semminek nincs nagyobb szociális 
hatása, mint az általános hadkötelezettségnek. [...] A tisztikarnak mint a fegyveres 
nép nevelőjének és vezetőjének magas hivatásának megfelelő megkülönböztetett 
hely jutott az államban. [...] Korán felismertem, hogy fejlett technikánk minél 
szélesebb körű alkalmazása nélkülözhetetlen a hadseregben.” (II. Vilmos császár 
visszaemlékezéseiből) 
 
„Das Beispiel des italienischen Risorgimento [Neugeburt] aktivierte die seit der Revolution 
von 1848 auf der Stelle tretende deutsche Politik. Im Spätsommer 1859 [...] entstand der 
Deutsche Nationalbund. [...] Einflussreiche Persönlichkeiten schlossen sich ihm an, Fürsten, 
Adlige, Lehrer und Geschäftsleute. [...] Sie strebten danach, dass das einheitliche Deutschland 
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von einer parlamentarischen Regierung geleitet werden soll, und dass es sich [...] nicht unter 
österreichischer, sondern unter preußischer Führung vereinigen soll.“  (Historiker Martin 
Roberts) 

„Az olasz Risorgimento [újjászületés] példája aktivizálta az 1848-as forradalom óta 
egy helyben topogó német politikát. 1859 késő nyarán […] Német Nemzeti Szövetség 
alakult. […] Befolyásos személyek csatlakoztak, hercegek, nemesek, tanárok és 
üzletemberek. […] Arra törekedtek, hogy az egységes Németországot parlamentáris 
kormány irányítsa, és […] ne osztrák, hanem porosz vezetéssel egyesüljön.” (Martin 
Roberts  történész) 

„Der Aufschwung der Industrie, das rasche und anhaltende Wirtschaftswachstum begann um 
1850. [...] Die deutsche Wirtschaft wuchs jährlich um durchschnittlich 2,5 Prozent. [...] Die 
industrielle Produktion wuchs auf das Doppelte, der Handelsverkehr auf das Dreifache, wobei 
auch die Landwirtschaft nicht stagnierte. Die Dampfmaschinen verbreiteten sich in 
Blitzeseile. Neue Industriezweige und neue industrielle Knotenpunkte entstanden. [...] Das 
1850 noch sechstausend Kilometer lange Eisenbahnnetz näherte sich 1870 bereits 
zwanzigtausend Kilometern. [...] Die meisten der Voraussetzungen waren gegeben. [...] Dies 
wurde durch das sich nach 1850 entwickelnde Bankensystem ergänzt.“  (Historiker Péter 
Bihari) 

„Az ipar nekilendülése, a gyors és tartós gazdasági növekedés 1850 körül kezdődött. 
[…] A német gazdaság évente átlagosan 2,5 százalékkal nőtt. […] Az ipari termelés a 
kétszeresére, a kereskedelmi forgalom a háromszorosára nőtt, miközben a 
mezőgazdaság sem stagnált. Viharos sebességgel terjedtek el a gőzgépek. Új iparágak 
és új ipari gócok jöttek létre. […] Az 1850-ben hatezer kilométer hosszú vasúthálózat 
1870-re már megközelítette a húszezer kilométert. […] Az előfeltételek többségében 
adottak voltak. [...] Ezt egészítette ki az 1850 után kiépülő bankrendszer.” (Bihari Péter 
történész) 
 

 
Chronologie: 
 
1834 – Deutscher Zollverein 
1861 – Thronbesteigung von Wilhelm I. 
1862 – Ernennung Bismarcks zum Kanzler 
1866 – preußisch-österreichischer Krieg 
1870 – preußisch-französischer Krieg 
1871 – Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Deutschlands Zukunft 
(zeitgenössische Karikatur) 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 36 2010. május 5. 
0912 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache  4  
Verwenden der Quellen 6  
Faktoren, die die Ereignisse formten 8  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Vizsgapont 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 36 2010. május 5. 
0912 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

16. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige Weltgeschichte.   (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die heutigen Hauptprobleme 
der Entwicklungsländer! Gehen Sie dabei auch auf Ähnlichkeiten und Unterschiede 
sowie auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Gesichtspunkte ein!  
 

 
Schwarz-Afrika: Entwicklungshilfe und Verschuldung (1978-1987) 
(tőkebeáramlás = Kapitalzufluss; tőkekiáramlás = Kapitalabfluss; veszteség = Verlust)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schuldenwachstum der armen Länder (in Milliarden Dollar) 
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Einwanderungs- und Auswanderungsländer (2000) 
(befogadó országok = Einwanderungsländer; kibocsátó országok = 

Auswanderungsländer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Am 12 März explodierten zehn Bomben von großer Sprengkraft an verschiedenen Punkten 
der Stadt. Dreihundertsiebzehn Personen starben, darunter viele Mohammedaner. Trotzdem 
feierten die Mohammedaner die Täter. [...] In Bombay leben 1,6 Millionen Mohammedaner, 
mehr als 10% der Stadtbevölkerung. [...] Die Bomben explodierten, und die Hindus mussten 
sich darauf besinnen, dass sie [...] wehrlos waren.”  (Suketu Mehta, in New York lebender 
indischer Journalist, 1995) 
„Március 12-én a város különböző pontjain tíz, nagy hatóerejű bomba robbant. 
Háromszáztizenheten haltak meg, köztük sok muzulmán. Ennek ellenére a 
muzulmánok ünnepelték a tetteseket. [...] Bombayben 1,6 millió muzulmán él: a 
város lakosságának több mint 10%-a. […] Robbantak a bombák, és a hinduknak rá 
kellett ébredniük, hogy [...] védtelenek.” (Suketu Mehta New Yorkban élő indiai 
újságíró;  1995) 

Änderungen in der 
Kindersterblichkeit in einigen 

Ländern 
(Sterblichkeit auf 1000 Kinder) 

Land 1901-
1910 

1950 1987 

Australien 87 23,8 8,7 
Frankreich 132 46,2 7,8 
Japan 156 52,7 4,8 
Vereinigte 
Staaten 97 28,1 10,4 

Brasilien  107,3 45,3 
Indien  185 130 
Nigeria  87,2 124 
Tunesien  193 125 
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„Der Norden und der Süden entsprechen mehr oder weniger den Bezeichnungen reich und 
arm, entwickelt und unterentwickelt. Der Norden [...] verfügt mit einem Viertel der 
Weltbevölkerung über vier Fünftel des Welteinkommens. [...] Die Länder des Nordens 
beherrschen dank ihrer Wirtschaftskraft das Weltwirtschaftssystem, dessen Regelungen und 
Vorschriften, des weiteren die internationalen Institutionen des Handels und der Finanzen.” 
(Auszug aus dem Brandt-Bericht) 
 
„Észak és Dél nagyjából a gazdag és szegény, fejlett és fejletlen megjelölésnek felel 
meg. Észak […] a világ népességének negyedével, jövedelmének négyötödével 
rendelkezik. […] Az északi országok gazdasági erejüknek köszönhetően uralják a 
világgazdasági rendszert: ennek szabályait és előírásait, továbbá a kereskedelem és 
pénzügyi finanszírozás nemzetközi intézményeit.” (Részlet a Brandt-jelentésből) 

„[In Südafrika] blieb das Wirtschaftswachstum hinter dem Bevölkerungswachstum zurück; 
nach amtlichen Angaben erreichte die Arbeitslosigkeit 30 Prozent; der Bedarf an Wohnungen, 
Unterricht, Gesundheitswesen, Trinkwasserversorgung und Elektrifizierung überstieg die 
Möglichkeiten der Regierung bei weitem. [...] Der Fall des Weltmarktpreises für Gold wirkte 
sich empfindlich auf die südafrikanische Goldindustrie aus. Bergwerke wurden geschlossen 
und harte einschneidende Maßnahmen ergriffen. Die Arbeitslosenrate stieg sprunghaft auf 33 
Prozent und wuchs um ungefähr 3 Prozent jährlich. Die niedrige Produktivität und die 
sprunghaft ansteigende Kriminalität trugen dazu bei, dass die direkten ausländischen 
Investitionen in Südafrika zurückfielen. Die Einkommen waren nach wie vor ungleich 
verteilt. Die Schwarzen, ungefähr 77 Prozent der Bevölkerung, bildeten noch immer die am 
stärksten benachteiligte Klasse. Die Ausbreitung von Aids nahm alarmierende Ausmaße an 
und wuchs sich allmählich zu einer Landplage aus.”  (die Historiker Fage und Tordoff nach 
der Abschaffung der Apartheid) 

„[Dél-Afrikában] a gazdaság növekedésének üteme elmaradt a lakosság növekedési 
rátájától; a hivatalos adatok szerint a munkanélküliségi mutatók megközelítették a 30 
százalékot; a lakáshelyzet, az oktatás, az egészségügyi, az ivóvízellátás és a 
villamosítás iránti igény messze meghaladta a kormány teljesítőképességét. […] Az 
arany világpiaci árának zuhanása érzékenyen érintette a dél-afrikai aranyipart. 
Bányákat zártak be, és komoly megszorító intézkedéseket hoztak. A 
munkanélküliségi ráta 33 százalékra ugrott, és mintegy 3 százalékkal nőtt évente. Az 
alacsony termelékenységi és a magasba szökő bűnözési mutatók hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Dél-Afrikába irányuló közvetlen külföldi befektetések visszaessenek. 
A jövedelmek továbbra is egyenlőtlenül oszlottak meg. A népesség körülbelül 77 
százalékát kitevő feketék még mindig a leghátrányosabb helyzetű osztályt alkották. 
Az AIDS terjedése riasztó méreteket öltött, s lassanként országos járvánnyá nőtte ki 
magát.” (Fage és Tordoff történészek az apartheid felszámolás után) 
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„Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist China, wo nach den Angaben mehr als 1,3 
Milliarden leben. In China ist die Überbevölkerung bereits seit Jahrzehnten ein Problem, die 
behördliche Familienpolitik unterstützt das Ein-Kind-Familienmodell mit bedeutenden 
finanziellen Zuwendungen. [...] Das zweitbevölkerungsreichste Land ist Indien mit 1,1 
Milliarden Einwohnern, aber hier wurde die Bevölkerungszunahme nicht beschränkt, weshalb 
das Land nach den Voraussagen mit der Zeit hinsichtlich der Bevölkerung vor China rücken 
kann. [...] In China und in Indien leben 37 Prozent der Weltbevölkerung.”  (Index, Internet-
Portal, 2006)  

„A világ legnépesebb országa Kína, ahol az adatok szerint 1,3 milliárdnál is többen 
élnek. Kínában a túlnépesedés már évtizedek óta probléma, a hivatalos családpolitika 
az egygyerekes családmodellt támogatja, immár komoly anyagi juttatásokkal. […] A 
második legnépesebb ország India 1,1 milliárd lakóval, de itt nem korlátozzák a 
népességszaporulatot, ezért a jóslások szerint idővel Kína elé kerülhet népességét 
tekintve az ország. […] Kínában és Indiában lakik a Föld népességének 37 
százaléka.” (Index, internetes hírportál; 2006) 
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Lebensstandard in einigen Ländern (1985) 
Land Lebenserwartung 

bei der Geburt 
(Jahre) 

alphabetisierte 
Erwachsene 
(%) 

Bruttosozialprodukt 
pro Person (Dollar) 

Japan 78 99 13 135 
Österreich 74 99 12 386 
USA 76 96 17 615 
Ungarn 71 98 4 500 
Indien 59 43 1 053 
Afghanistan 42 24 ..1 000 
Niger 45 14 452 
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die frühe Geschichte des Ungarntums. (kurz) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Herrschaft des Fürsten Géza 
und seine Tätigkeit als Staatsgründer! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
  „Zur Zeit des Fürsten Géza [...] war die internationale Lage vorteilhaft. Die Kraft des 
byzantinischen Kaiserreichs war durch die Araber, Russen und Bulgaren gebunden, der 
deutsch-römische Kaiser konzentrierte seine Aufmerksamkeit hingegen auf Italien.”  (Kornél 
Bakay, Historiker) 

„Géza fejedelem korában […] kedvező volt a nemzetközi helyzet. A bizánci 
császárság erejét az arabok, az oroszok és bolgárok kötötték le, a német-római császár 
pedig Itáliára összpontosította figyelmét.” (Bakay Kornél  történész) 
 
„Der Gegensatz zwischen Géza und Koppány entstand bei der Geburt von Stefan, [...] es 
stellten sich zwei Alternativen der Nachfolge, ob das Seniorat nach altem Recht oder das in 
christlichen Gesellschaften herrschende Erstgeborenenrecht zur Geltung kommen sollte. [...] 
Géza umschloss das Gebiet von Koppány, die Schomodei, mit Burgen, militärischen 
Hilfsvölkern und einer Vielzahl von Dörfern der Soldaten der Stämme.”  (György Győrffy, 
Historiker) 

„A Géza és Koppány közötti ellentét István születésével fogant meg, […] felmerült az 
utódlás két alternatívája, vajon a régi törvény szerinti szeniorátus vagy a keresztény 
társadalmakban dívó elsőszülöttségi rend érvényesüljön-e. […] Géza Koppány 
területét, Somogyországot várakkal, katonai segédnépekkel és törzsi katonaság 
falvainak sokaságával zárta körül.” (Györffy György  történész) 
 
„Er war extrem brutal, in seinem Jähzorn tötete er viele. Als er Christ wurde, wütete er zur 
Stärkung des Glaubens gegen seine zögerlichen Untertanen. [...] Er opferte dem allmächtigen 
Gott und verschiedenen Götzen. Als ihm sein Obergeistlicher deswegen Vorwürfe machte, 
antwortete er ihm, er sei reich und mächtig genug, um sich das erlauben zu können.”  
(Thietmar, Bischof von Merseburg, deutscher Chronist von Géza) 

„Roppant kegyetlen; hirtelen haragjában sokakat megölt. Midőn kereszténnyé lett, e 
hit megerősítése végett tombolt vonakodó alattvalói ellen. […] A mindenható 
Istennek és különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor főpapja emiatt 
szemrehányást tett neki, azt felelte, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye.” 
(Thietmar  merseburgi püspök, német krónikás Gézáról) 

„973 schickte er seine Gesandten nach Quedlinburg zum alten Kaiser Otto und bat ihn, ihm 
missionierende Priester zu schicken. [...] Die zwölfköpfige ungarische Gesandtschaft erreichte 
schließlich die wohlwollende Unterstützung des greisen Kaisers, und bald schon erschienen 
die westlichen Missionspriester in Ungarn.”  (Kornél Bakay, Historiker) 

„Elküldte követeit 973-ban Quedlinburgba az öreg Ottó császárhoz, s kérte térítő 
papok küldését. […] A 12 tagú magyar küldöttség végül is megszerezte az agg 
császár jóindulatú támogatását, s hamarosan meg is jelentek Magyarországon a 
nyugati térítő papok.” (Bakay Kornél  történész) 

„Die Gelegenheit zur friedlichen Ordnung des bayrisch-ungarischen Verhältnisses ergab sich 
995, als Heinrich [II.] der Zänker starb. Géza und Sarolt, dier mehr und mehr statt seiner tätig 
war, ergriffen spornstreichs die Gelegenheit. Sie schickten eine Gesandtschaft zur 
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Brautwerbung nach Regensburg. [...] Die dynastische Heirat, eine im Mittelalter verbreitete 
Form des Friedensschlusses, verlangte auch die Ordnung der umstrittenen Gebiete, [...] die 
Festlegung der gemeinsamen Grenze zwischen Bayern [...] und Ungarn entlang der Linie der 
Leitha und der March. [...] Gisela wurde nicht nur von Priestern, sondern auch von Rittern 
begleitet.”  (György Győrffy, Historiker) 

„A bajor-magyar viszony békés alapokon való rendezésére 995-ben nyílt meg a 
lehetőség, amikor Civakodó Henrik meghalt. Géza és a helyette mind többet 
intézkedő Sarolt ezt az alkalmat tüstént megragadta. Leánykérő követséget 
menesztettek Regensburgba. [...] A dinasztikus házasság, a középkori békekötés 
elterjedt formája, megkövetelte a vitás területek rendezését is, […] a Bajorország […] 
és a Magyarország közti határnak a Lajta és Morva vonalán való kijelölését. […] 
Gizellát nem csupán papok, hanem lovagok is kísérték.” (Györffy György  történész) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte der Neuzeit. (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welche Gründe in der Zeit 
nach 1490 schließlich zur Niederlage von Mohatsch führten! Gehen Sie dabei auf die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, militärischen und politischen Umstände sowie auf 
die Folgen der Niederlage ein! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
„Die hohen ungarischen Herren [...] verwarfen die von Matthias eingeführten ’Neuerungen’, 
vor allem die außerordentliche Kriegssteuer, außerdem aber legten sie der Geldwirtschaft des 
Königs [Ulászló II.] Fesseln an. [...] Sie forderten, der König solle sich überwiegend in 
Ungarn aufhalten, sich nur mit ungarischen Würdenträgern umgeben und nur Ungarn 
Einkünfte und staatliche Ämter geben [...]. Später verpflichteten sie den König auch dazu, die 
in seinen Dienst getretenen Söldner von seinem eigenen Geld zu bezahlen.”  (Iván Bertényi 
und Gábor Gyapay, Historiker) 

 „A magyar országnagyok […] elvetették a Mátyás által behozott ’újításokat’, főképp 
a rendkívüli hadiadót, de ezenkívül gúzsba kötötték a király [II. Ulászló] 
pénzgazdálkodását. […] Megkövetelték, hogy a király többnyire Magyarországon 
tartózkodjék, csak magyar tisztségviselőkkel vegye körül magát, a jövedelmeket, 
országos tisztségeket csak magyaroknak adja […]. Később arra is kötelezték a királyt, 
hogy a szolgálatába állt zsoldosokat saját pénzéből fizesse.” (Bertényi Iván – Gyapay 
Gábor történészek) 
 
„Ende 1491 [...] war die schwarze Schar [...] wieder beieinander, [...] wo sie wegen ihrer 
Soldrückstände sowie fehlender Versorgung große Zerstörungen anrichteten. 1492 versetzte 
man sie deshalb in die Grenzgebiete, um das Heer gegen die Türken zu werfen. Aber auch 
hier setzten sie die Räubereien fort, so dass schließlich Pál Kinizsi, der Hauptkapitän der 
unteren Landesteile, mit den Grenzburgtruppen sowie den mobilisierten Banderien der 
südlichen Komitate an der Save mit ihnen zusammenstieß und ihnen eine schwere Niederlage 
zufügte.”  (András Kubinyi, Historiker) 

„1491 végén […] megint együtt volt a […] fekete sereg, […] ahol zsoldhátralékaik, 
valamint ellátatlanságuk miatt nagy pusztítást végeztek. 1492-ben ezért áthelyezték 
őket a végvidékre azzal, hogy a török ellen vessék be a sereget. Itt is folytatták 
azonban a rablást, úgyhogy végül Kinizsi Pál, az Alsó részek főkapitánya a végvári 
csapatokkal, valamint a déli megyék mozgósított bandériumaival a Száva mellett 
megütközött velük, és súlyos vereséget mért rájuk.” (Kubinyi András  történész) 
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„Die Grundherren, die zwei rivalisierenden Parteien angehörten, waren darin derselben 
Ansicht, dass sie sich die Güter, die durch die seit Matthias’ Tod gesunkenen Steuerbelastung 
der Fronbauern freigeworden waren, schnappen sollten. [...] Ab Ende des 15. Jahrhunderts 
erfolgten nacheinander schärfere Bestimmungen für das Bauerntum. [...] Die Fronbauern der 
Marktflecken hatten früher gemeinsam die Steuer bezahlt, jetzt zwang man sie, nach Personen 
zu zahlen. Sie verboten den Fronbauern die Jagd und den Vogelfang. Sie verschärften die 
Bedingungen für den Umzug der Fronbauern.”   (Iván Bertényi und Gábor Gyapay, 
Historiker) 

„A két, egymással rivalizáló párthoz tartozó földesurak abban egy nézeten voltak, 
hogy a jobbágyok Mátyás halála óta csökkent adóterhei révén felszabaduló javakat 
megkaparintsák. […] A XV. század végétől egymást követték a parasztságot 
megszorító intézkedések. […] A mezővárosi jobbágyok korábban együttesen 
adóztak, most személyenkénti fizetésre kényszerítették őket. Eltiltották a 
jobbágyokat a vadászattól és a madarászattól. Szigorították a jobbágyköltözködés 
feltételeit.” (Bertényi Iván – Gyapay Gábor történészek) 
 
„1521 gelang es den Türken erstmals, eine Lücke in das südliche Grenzburgensystem, das 
sechzig Jahre lang hervorragend seinen Platz behauptet hatte, zu schlagen. [...] Suleiman I. 
(1520-66) erprobte seine militärischen Fähigkeiten an den ungarischen Grenzen, zu deren 
Sicherung es zu den Lebzeiten seines Vaters keine Möglichkeit gab. [...] Das vereinte 
osmanische Heer zog gegen Belgrad/Nándorfehérvár, das von allen Seiten angegriffen und 
heftig beschossen wurde. [...] Schließlich gelangte die Burg, nachdem sie sich 
sechsundsechzig Tage behauptet hatte, nicht durch Erstürmung, sondern durch Aufgabe in 
den Besitz Suleimans.”  (András Kubinyi, Historiker) 

„A hatvan esztendeig kiválóan helytálló déli végvárrendszeren a törököknek először 
1521-ben sikerült rést vágniuk.[…] I. Szulejmán (1520-66) […] a magyar határoknál 
tette próbára katonai képességeit, amelyek bizonyítására apja életében egyáltalán 
nem volt módja. […] Az egyesült oszmán sereg Nándorfehérvár alá vonult, amelyet 
minden oldalról támadtak és erősen lőttek. […] Végül a vár - hatvanhat napos 
helytállás után – nem rohammal, hanem feladás útján került Szulejmán birtokába.” 
(Kubinyi András  történész) 

 
Hinrichtung von György Dózsa 
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„Seine Majestät der König ist in einer derart schwierigen finanziellen Situation, dass er oft 
nicht einmal die Ausgaben seiner Küche decken kann, die Herren sind zerstritten, der Adel ist 
in Parteien zerfallen, aber selbst wenn sie alle zusammenhalten sollten, was könnten sie schon 
gegen den Türken ausrichten, wo es doch nicht einmal die einfachste Kriegsausrüstung gibt?”  
(Antonio Burgio, päpstlicher Gesandter, 1526)   

„Őfelsége a király olyan súlyos anyagi helyzetben van, hogy gyakran még konyhája 
költségeit sem tudja fedezni, az urak viszálykodnak, a nemesség pártokra bomlott, 
de még ha mindnyájan összetartanának is, mit tehetnének a török ellen, amikor 
legegyszerűbb hadifelszerelésük sincsen meg?” (Antonio Giovanni Burgio pápai követe 
jelentéséből; 1526, január) 
 

„Der ganz Europa erschütternde Wettkampf zwischen dem französischen König Franz I. und 
dem deutsch-römischen Kaiser Karl V. bestimmte größtenteils auch den außenpolitischen 
Spielraum Ungarns. Das war besonders der Fall, nachdem der französische Hof zur Zeit der 
Gefangenschaft Franz I. 1525 an den Sultan nach Istanbul einen Brief mit der Bitte um Hilfe 
geschickt hatte. Damit warf der habsburgisch-türkische Zusammenstoß bereits seinen 
Schatten voraus. Die ungarischen Möglichkeiten verengten sich eigentlich auf die Wahl 
zwischen zwei Übeln.”  (Gábor Barta, Historiker) 

„Az egész Európát megrázó vetélkedés I. Ferenc francia király és V. Károly német-
római császár között nagyban meghatározta Magyarország külpolitikai mozgásterét 
is. Különösen így volt ez azután, hogy a francia udvar I. Ferenc 1525-ös fogsága 
idején segélykérő levelet küldött a szultánhoz Isztambulba. Ezzel előrevetítődött egy 
Habsburg-török összecsapás árnyéka. A magyarok lehetősége tulajdonképpen két 
rossz közötti választássá szűkült.” (Barta Gábor  történész) 
 

„Den ersten strategischen Fehler beging die ungarische Heeresleitung bereits bei der 
Mobilmachung. Die Kopflosigkeit zeigt sich am besten darin, dass sich auch Ludwig II. mit 
fast drei Wochen Verspätung auf zum Versammlungsort machte, der Woiwode von 
Siebenbürgen, János Szapolyai, sich hingegen den vereinten Streitkräften überhaupt nicht 
anschloss. [...] Den 25-30 0000 ungarischen Soldaten standen ungefähr 50-60 0000 reguläre 
türkische Soldaten gegenüber, was nicht nur das Übergewicht an Kopfstärke, sondern auch an 
Kampftaktik und -technik beinhaltete.”  („Múlt-kor”, historisches Internet-Portal)  

„Az első stratégiai hibát már a mozgósítás során elkövette a magyar hadvezetés. A 
fejetlenséget mi sem bizonyítja jobban, hogy II. Lajos is majdnem három hét késéssel 
indult a gyülekezőhelyre, Szapolyai János erdélyi vajda pedig egyáltalán nem 
csatlakozott az egyesült haderőhöz. […] A 25-30 ezer magyar katonával szemben 
mintegy 50-60 ezer reguláris török had állt, amely nemcsak létszám-, de harcászati és 
technikai fölényben is volt.” (Múlt-kor  internetes történelmi portál) 
…………………………………………………………………………………………………
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Reformzeit.   (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Hauptmerkmale der 
ungarischen Wirtschaft der Reformzeit! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 
„Geld, Feld und alles andere hat nur dann möglichst großen Nutzen, wenn ich es in jedem 
Augenblick nach Belieben verwenden kann. [...] Warum sind der ungarische Kapitalist und 
der Grundherr arm an Geld? Der erste kann sein Geld nicht dort platzieren, von wo er es nach 
Belieben herausnehmen könnte und deshalb ordentliche Zinsen erzielen würde. Der andere 
hingegen bekommt selbst bei ausgedehnten fetten Feldfluren [...] ganz gewiss keinen einzigen 
Gulden.”  (István Szechenyi: Kredit)  

„A pénznek, földnek s minden egyébnek csak úgy van lehető legnagyobb haszna, ha 
egyiket s másikat minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik. […] Pénzéhez 
képest miért szegény a magyar tőkepénzes és a földesúr? Az első nem teheti pénzét 
oly helyre, honnan mindég tetszése szerint ki is vehetné, s attul rendes kamat folyna. 
A másik pedig kiterjedt zsíros dűlői mellett se kap […] okvetlenül egy forintot is.” 
(Széchenyi István: Hitel) 
 
„ Die Bergwege, Schluchten und schwierigen Übergänge stellten Wagen und Wein 
gleichermaßen auf die Probe, und die Transportmöglichkeiten wurden noch dadurch 
erschwert, dass sie nur im späten Frühling, im Sommer und im Frühherbst benutzbar waren. 
[...] Den Beginn der qualitativen Veränderung [...] markierte die Erste 
Donaudampfschifffahrtsgesellschaft [mit ihrer Gründung].”  (Gyula Mérei, Historiker)  

 „A hegyi utak, szorosok, nehéz átjárók szekeret és bort egyaránt próbára tettek, és 
még azzal is súlyosbították a szállítási lehetőségeket, hogy csak késő tavasszal, 
nyáron és kora ősszel voltak használhatók. […] A minőségi változás kezdetét […] az 
Első Duna Gőzhajózási Társaság [megalakulása] jelentette.” (Mérei Gyula  történész) 

„Jedes schädliche Hindernis muss auf ewig abgeschafft werden, [...] die Monopole, Zünfte, 
Limitationen [behördliche Preisbindungen] und andere derartige Maßnahmen.”  (István 
Széchenyi: Stadium) 

„Félre kell vetni minden káros akadályt, […] a monopóliumokat, céheket, 
limitatiókat [hatósági árszabás] s egyéb ilyen intézeteket örökre.” (Széchenyi István: 
Stádium) 

 
 
 
 
 
 

Gliederung des Außenhandels nach 
Richtung 1789-1848 (in %) 

Erbländer 87,25 

außerhalb des 
Reichs 

12,75 

Industrieproduktion im 
Habsburgerreich pro Einwohner 

(1841) 
Länder, Gebiete (Forint/Person) 

Niederösterreich 77 
Oberösterreich 25 
Böhmen 27 
Mähren und 
Schlesien 29 

Galizien 8 
Siebenbürgen 7 
Ungarn 5 

Gliederung des Außenhandels nach 
Produkten 1789-1848 (in %) 

 Einfuhr Ausfuhr 
Industriewaren 7 68 
landwirtschaft-
liche Erzeugnisse 

93 32 
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Eisenbahndichte in Europa 1850 
Land auf 100 000 Einwohner auf 100 km2  

 entfallende Eisenbahnlänge (km) 
England 39,3 3,40 
deutsche Länder 16,6 1,10 
Frankreich 8,5 0,60 
Habsburgische Erblande 7,8 0,50 

Ungarn 1,7 0,10 
Russland 1,0 0,01 
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20.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Dualismus.   (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Entwicklung von 
Budapest zur Weltstadt! Gehen Sie dabei auf die wirtschaftlichen und politischen 
Faktoren ein, die die Umgestaltung der Stadt beeinflussten, sowie auf die wirtschaftlich-
gesellschaftlichen Auswirkungen der Stadtentwicklung! Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
(Budapest lakossága = Einwohnerschaft von Budapest; fő = Personen; az elővárosok nélkül = ohne Vorstädte; év 
= Jahr; vízmű, vízellátás a fővárosban = Wasserwerk, Wasserversorgung in der Hauptstadt; csővezeték hossza = 
Länge der Rohrleitungen; vízzel ellátott házak = Häuser mit Wasseranschluss; villanyvilágítás a fővárosban = 
elektrische Beleuchtung in der Hauptstadt; fogyasztók száma = Zahl der Verbraucher) 
 

Entwicklung der Zahl der Kreditinstitute 
in Ungarn 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 26 / 36 2010. május 5. 
0912 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Parlament (erbaut 1885-1904) 

 

„In der modernen Stadtentwicklung nahm das vereinte und in den Rang einer Residenzstadt 
erhobene Budapest, das [...] in der europäischen Rangliste den sechsten Platz einnahm, einen 
herausragenden Platz ein. Sein Wachstum war in Wahrheit noch größer, weil sich auch die 
Gemeinden der Umgebung, die in wenigen Jahrzehnten zu Städten heranwuchsen, daran 
anschlossen. [...] Im Laufe der Epoche wurde Budapest nicht nur zur wirtschaftlichen, 
sondern auch zur kulturellen Landeshauptstadt, zum Zentrum, das nicht nur das politische 
Leben, sondern auch die Ideen und den Geschmack anführte, und zur Weltstadt nicht nur in 
seiner äußeren Erscheinung, sondern auch in seinem schöpferischen Geist.”  (Péter Hanák, 
Historiker) 

„A modern városfejlődésben kiemelkedő helyet foglalt el az egyesített és székváros 
rangjára emelt Budapest, amely […] az európai ranglistán a hatodik helyet foglalta el. 
Növekedése a valóságban még nagyobb volt, mert szorosan hozzá kapcsolódtak a 
néhány évtized alatt várossá felnövő környékbeli községek is. […] A korszak 
folyamán Budapest nemcsak az ország gazdasági, hanem kulturális fővárosává, 
nemcsak a politikai életet, hanem az eszméket és az ízlést is irányító központjává, 
nemcsak külső megjelenésében, hanem alkotó szellemében is világvárossá 
vált.”(Hanák Péter  történész) 

„Die Budapester Feuerwehr [...] rennt mit dem Automobil zum Brand und lässt mit der Hilfe 
von dampfbetriebenen Maschinen eine wahre Wasserflut auf diesen los. Die Budapester 
Feuerwehrleute sind mit den modernsten Feuerwehr-Gerätschaften ausgestattet, mit denen sie 
gegen jegliche Art von Brandgefahr ankämpfen können.”  (Tolnai Világlapja [Weltzeitung], 
1911) 

 „A budapesti tűzoltóság […] automobilon rohan a tűzhöz, és gőzzel hajtott gépek 
segítségével valóságos vízáradást bocsát rája. A budapesti tűzoltók a legmodernebb 
tűzoltószerszámmal vannak ellátva, amelyekkel megküzdhetnek a tűzveszedelem 
mindenféle fajtája ellen.” (Tolnai Világlapja; 1911) 
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                              Ungarns Eisenbahnnetz 1866 und 1913 
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21. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des 20. Jahrhunderts.   (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die politische Laufbahn von 
Pál Teleki und die Grundzüge seiner Anschauungen! 
 
„Das dunkelste Kapitel der ersten Amtsperiode Telekis war die Annahme des Numerus-
Clausus-Gesetzes. Zwar war er nicht persönlich an der Annahme des Gesetzes beteiligt, aber 
in seiner späteren politischen Laufbahn verwies er stolz darauf, dass sich neben seinem 
Auftritt gegen die Kommandos auch dieses diskriminierende Gesetz mit seinem Namen 
verbindet. [...] Auf Bitte des Ministerpräsidenten Bethlen trat er ab 1921 in der 
Regierungspolitik als einer der Verantwortlichen für die Angelegenheiten der in Minderheit 
geratenen Ungarn hervor.”  (Rubicon, historische Zeitschrift) 

„Teleki első miniszterelnökségének legsötétebb lapja a numerus clausus törvénybe 
iktatása. Személyesen ugyan nem vett részt a törvény elfogadásában, későbbi 
politikai pályáján mégis büszkén hivatkozott arra, hogy a különítményesekkel 
szembeni fellépés mellett ez a diszkriminatív törvény is az ő nevéhez fűződik. […] 
Bethlen miniszterelnök kérésére 1921-től a kormányzati politikában a kisebbségben 
rekedt magyarság ügyeinek egyik felelősévé lépett elő.” (Rubicon történelmi  folyóirat) 

„Am 19. Juli 1920 ernannte ich Graf Pál Teleki zum Ministerpräsidenten, den ehemaligen 
Segediner Außenminister, der dieses Amt auch schon seit April in der Simonyi-Semadam-
Regierung bekleidet hatte. Rumpfungarn hat sich, so gut es ging, darangemacht, in seinem 
zum Krüppel gemachten Körper die Lebensfähigkeit wieder zu aktivieren. Langsam, nur sehr 
langsam hörte die Gleichgültigkeit auf und die Arbeitslust setzte ein. [...] Und gerade dann 
traf uns unerwartet die Rückkehr seiner Majestät, König Karls.”  (aus den Memoiren von 
Miklós Horthy) 
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„1920. július 19-én Teleki Pál grófot neveztem ki miniszterelnökké, a volt szegedi 
külügyminisztert, aki ezt a tárcát április óta már a Simonyi-Semadam-kormányban is 
betöltötte. Csonkamagyarország úgy, ahogy lehetett, hozzáfogott, hogy 
megnyomorított testében az életműködést megindítsa. Lassan, igen lassan szűnt csak 
meg a nemtörődömség, és ébredt a munkakedv. […] És ekkor ért bennünket 
váratlanul Károly király őfelsége visszatérése.” (Horthy Miklós emlékirataiból) 
 
„Das Pfadfindertum ergab sich aus der Person Telekis, aber eines seiner wichtigsten Elemente 
waren die Ideen der nationalen Erziehung. [...] Der ungarische Pfadfinderbund bemühte sich 
nach angelsächsischem Muster, aber, hauptsächlich nach 1919, auf religiös-ethischer Basis, in 
der Jugend des Mittelschulalters eine starke nationale Erziehung zu formen.”  (Balázs 
Ablonczy, Historiker) 

„A cserkészet Teleki szemében magától adódó, ám egyik legfontosabb eleme volt 
nemzetnevelői elképzeléseinek. […] A Magyar Cserkészszövetség  az angolszász 
minta alapján, de - főleg 1919 után – valláserkölcsi alapokon építkezve, erős nemzeti 
neveléssel igyekezett formálni a középiskolás ifjúságot.” (Ablonczy Balázs  történész) 

„Die Nation muss geführt werden, und zur Führung berufen ist die Elite der Nation. [...] Zur 
Elite der Nation gehört, wer die nationale Aufgabe [...] und die Angehörigkeit zur Nation am 
stärksten fühlt.”  (Pál Teleki) 

„A nemzetet vezetni kell, s a vezetésre a nemzetnek elitje hivatott. […] A nemzet 
elitjéhez tartozik az, aki érezvén a nemzeti feladatot, […] a legerősebbnek érzi a 
nemzethez való tartozást.” (Teleki Pál) 
 
„Die am häufigsten erwähnte Landkarten-Schöpfung von Pál Teleki ist die berühmte ’rote 
Landkarte’, [...] die einfach und gleichzeitig überzeugend die ethnischen Verhältnisse im 
Karpatenbecken abbildet. [...] 1911 wurde er sehr jung zum Generalsekretär der Ungarischen 
Geographischen Gesellschaft gewählt.”  (János Kubassek, Geograph) 

„Teleki Pál legtöbbet emlegetett térképalkotása a híres ’vörös térkép’, […] mely 
egyszerűen, ugyanakkor meggyőző módon ábrázolja a Kárpát-medence etnikai 
viszonyait. […] Igen fiatalon, 1911-ben választották meg a Magyar Földrajzi Társaság 
főtitkárává.” (Kubassek János  geográfus) 
 
„Hochwohlgeborener Herr! Wir sind wortbrüchig geworden – aus Feigheit – gegen den 
ewigen Friedensvertrag, der auf der Rede von Mohatsch basiert. Wir haben uns auf die Seite 
der Halunken gestellt, denn kein einziges Wort der fingierten Feindseligkeiten ist wahr! 
Weder gegen die Ungarn, aber auch nicht gegen die Deutschen! Wir werden zu 
Leichenfledderern! Das allererbärmlichste Volk. Ich habe dich nicht zurückgehalten. Ich bin 
schuldig. Pál Teleki, 3. Apr. 1941.”  (Telekis Abschiedsbrief)  

„Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk - gyávaságból - a mohácsi beszéden alapuló 
örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A 
gazemberek oldalára álltunk - mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! 
Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A 
legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. Teleki Pál 1941. ápr. 3.” 
(Teleki búcsúlevele) 
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22. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Wiederherstellung des 
Parteistaats zwischen 1956 und 1963! Gehen Sie dabei auch auf die politischen, 
wirtschaftlichen und ideologischen Gesichtspunkte ein! 
 
„Zu Zielpunkten der Vergeltungswelle nach 1956 [...] wurden nicht gesellschaftliche Klassen, 
sondern diejenigen Individuen, die ihre Gefährlichkeit für die Machthaber unter Beweis 
gestellt hatten. [...] Mit den harten Urteilen gegen die an der Revolution oder am Widerstand 
teilnehmenden aktiven Minderheit war Kádár gleichzeitig von Anfang an bestrebt, die passive 
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Mehrheit für sich zu gewinnen, [...] dies war eine ganz und gar neue Erscheinung.”  (Ignác 
Romsics, Historiker) 

„Az 1956 utáni megtorláshullám […] célpontjaivá nem társadalmi osztályok, hanem 
olyan egyének váltak, akik bizonyították veszélyességüket a hatalomra. […] A 
forradalomban vagy az ellenállásban részt vevő aktív kisebbséggel szembeni kemény 
ítéletekkel egy időben Kádár kezdettől törekedett a passzív többség megnyerésére, 
[…] ez merőben új jelenség volt.” (Romsics Ignác  történész) 

landwirtschaftliche Genossenschaften 1955-1961  
Jahr Zahl der 

Genossenschaften 
Zahl der 

Genossenschafts-
Mitglieder (1000 

Personen) 

Feldfläche der 
Genossenschaften 

(1000 Hektar) 

1955 4816   306 1213 
1956 2089   119   597 
1957 3394   156   820 
1958 3507   169   958 
1959 4489   565 2620 
1960 4576   960 3941 
1961 4681 1221 4539 

 
„Wir können zeitweise die Leute der ganzen Presse zusammenrufen, dann können die Partei 
und auch die staatliche Organisation sagen, welche Linie die ungarische Presse in einzelnen 
Fragen vertreten soll. Wenn sie die erhaltenen Anweisungen nicht ausführen, dann können 
wir einen Monat später sagen: sehen Sie, was Sie getan haben, es war Ihnen anvertraut, was 
Sie schreiben und wie Sie Ihre Aufgabe lösen. So können wir sicherstellen, dass sie für ihre 
Zeitung Verantwortung tragen.”  (János Kádár, 1957) 

„Mi összehívhatjuk időnként az összes sajtó embereit, megmondhatja a párt és az 
állami szerv is, hogy egyes kérdésekben a magyar sajtó milyen vonalat vigyen. Ha 
nem hajtják végre a kapott utasítást, akkor egy hónap múlva megmondhatjuk: látja 
mit csinált, magára volt bízva, hogy mit ír és hogyan oldja meg a feladatát. Így 
tudjuk biztosítani, hogy felelős legyen a lapért.” (Kádár János 1957-ben) 

„Der weltanschauliche Kampf gegen die Religion ist Teil des allgemeinen Klassenkampfs. 
[...] Die Religion ist eine reaktionäre Weltanschauung, weil sie eine der ideologischen Waffen 
der Feinde des Fortschritts ist. Ihre Wurzeln liegen in der Klassengesellschaft und im 
Unwissen. Das ist allerdings ein langwieriger, Jahrzehnte dauernder Prozess, und er verlangt 
hartnäckige, ausdauernde Arbeit und geduldige Methoden.” (aus dem Beschluss des 
politischen Komitees des Zentralrats der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, 1958 

„A vallás elleni világnézeti harc az általános osztályharc része. […] A vallás reakciós 
világnézet, mert a haladás ellenségeinek egyik eszmei fegyvere. Gyökerei az 
osztálytársadalom és a tudatlanság. A szocializmus győzelme megszünteti a vallás 
szellemi alapjait – a tudatlanságot. Ez azonban hosszadalmas, évtizedekig tartó 
folyamat, s szívós, kitartó munkát és türelmes módszereket követel.” (Az MSZMP 
Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozatából, 1958) 
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„Auf, kommunistische junge Schar, 
Die Morgendämmerung lenke deine Schritte! 
Glaub’ an deine Prinzipien, vertrau’ auf deinen starken Arm, 
Dir, Genosse, steht der KISZ  [kommunistischer Jugendbund] bei. 
 
Wir brechen auf wie der brausende Sturm, 
Und wir schwellen an wie das Lied. 
Für unser Vaterland, die revolutionäre Partei, 
Mit dem Volk durch Wasser und Feuer.” 

(aus dem 1957 entstandenen Marsch des Kommunistischen Jugendbunds) 

Fel, kommunista ifjú sereg, 
Hajnal vezesse léptedet! 
Higgy elveidben, jó karodban bízz, 
Melletted elvtárs a KISZ. 
 
Úgy indulunk, mint zúgó vihar, 
És úgy áradunk, mint a dal. 
Édes hazánkért, a forradalmi pártért 
A néppel tűzön-vízen át. 

(Az 1957-ben megalakult KISZ indulójából) 

 
„Im Dezember 1961 sprach Kádár auf der Sitzung des Landesrats der Vaterländischen 
Volksfront seinen berühmten Satz, der so lautet: „Wer nicht gegen die Volksrepublik Ungarn 
ist, der ist mit uns, wer nicht gegen die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei ist, der ist mit 
ihr, wer nicht gegen die Volksfront ist, der ist mit ihr.”   (János M. Rainer, Historiker) 

„1961 decemberében Kádár a Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülésén 
mondta el híres mondatát, mely így hangzik: «Aki nincs a Magyar Népköztársaság 
ellen, az velünk van; aki nincs az MSZMP ellen, az vele van; aki nincs a Népfront 
ellen, az vele van».” (Rainer M. János  történész) 

„Die Volksmacht leistet der Polizei und der Volksarmee Hilfe beim Schutz der Ordnung und 
der friedlichen Aufbauarbeit. Sie garantiert den Schutz der Fabriken, des staatlichen und 
genossenschaftlichen Eigentums. Sie schützt die anderen Organisationen der Partei und der 
Volksmacht. [...] Mitglieder können Arbeiter, arme Bauern, LPG-Mitglieder, Beschäftigte der 
staatlichen Güter und Maschinenstationen, die an den revolutionären Kämpfen des Jahres 
1919 teilgenommen haben, die Partisanen waren, die vor 1945 an der Arbeiterbewegung 
teilgenommen haben, sowie diejenigen, die in den Jahren nach der Befreiung beim Aufbau 
des Sozialismus fest ihren Mann gestanden haben, werden.  (Beschluss des Exekutivkomitees 
des Zentralrats der USAP, 1957) 

„A rendőrségnek és a néphadseregnek segítséget nyújt a néphatalom, a rend, a békés 
építőmunka védelmében. Biztosítja a gyárak, az állami és szövetkezeti tulajdon 
védelmét. Védi a párt és a népi hatalom egyéb szervezeteit. […] Tagjai lehetnek azok 
a munkások, szegényparasztok, tsz-tagok, állami gazdasági és gépállomási dolgozók, 
akik az 1919-es forradalmi harcokban részt vettek, partizánok voltak, akik 1945 előtt 
részt vettek a munkásmozgalomban, valamint azok, akik a felszabadulás utáni 

Das 1957 eingeführte neue 
Wappen 
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években a szocializmus építésében szilárdan hely álltak.” (Az MSZMP Központi 
Bizottsága Intéző Bizottságának határozata a munkásőrség létrehozásáról; 1957) 

 
„Ungarn wurde wieder Mitgliedsstaat des Warschauer Pakts, auf seinem Gebiet waren auch 
weiterhin ’provisorisch’ sowjetische Truppen stationiert. Am 27. Mai 1957 wurde der 
sowjetisch-ungarische Vertrag geschlossen, der die rechtliche Lage der Besatzungstruppen 
festlegte. [...] Das Kádár-System beanspruchte diese Einheiten, solange es bestand, weil es in 
ihnen die Garantie seines Bestehens sah.”  (Károly Szerencsés, Historiker) 

„Magyarország újra a Varsói Szerződés tagállama lett, területén ’ideiglenesen’ 
továbbra is szovjet csapatok állomásoztak. 1957. május 27-én megkötötték a 
megszálló csapatok jogi helyzetét rögzítő szovjet-magyar szerződést. […] A Kádár-
rendszer egészen fennállásáig igényelte ezeket az egységeket, mert fennmaradásának 
biztosítékát látta bennük.” (Szerencsés Károly, történész) 

 
„Das ungarische Volk ist an einer wichtigen Station seines historischen Weges angekommen, 
als es in das Zeitalter des vollständigen Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft getreten ist. 
[...] Die politisch-moralische Einheit unseres Volkes ist stark. [...] Die Volksrepublik Ungarn 
[...] kann durch ihre Menschlichkeit jenen verzeihen, die sich gegen das System oder die 
öffentliche Ordnung vergangen haben. [...] Der Präsidialrat der Volksrepublik ordnet 
Generalamnestie an.”  (Auszug aus der Verordnung des Präsidialrats, 1963) 

A magyar nép történelmi útjának fontos állomásához érkezett, amikor a szocialista 
társadalom teljes felépítésének korszakába lépett.. […] Népünk politikai-erkölcsi 
egysége erős. […] A Magyar Népköztársaság […] emberiességtől áthatva meg tud 
bocsátani azoknak, akik a rendszer vagy a közrend ellen vétettek. […] A 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa általános közkegyelmet rendel el.” (Részlet az Elnöki 
Tanács rendeletéből; 1963) 
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