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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

Streben Sie in Ihren Antworten danach, das Wesentliche zu erfassen, überschreiten 
Sie den zur Verfügung stehenden Platz nicht!  

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe verlangt 
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 folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabenblattes!  

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

• Benutzen Sie zur Lösung aller Aufgaben die erlaubten Hilfsmittel: die Karten im 
Geschichtsatlas der Mittelschule und zweisprachige Wörterbücher! Personen, topographische 
Angaben und Begriffe können nur bei richtiger Schreibweise bewertet werden! 

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

Bei der Ausarbeitung von Essays schlagen wir folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Ordnen Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihre Raum- und Zeit-
zusammenhänge ein! 
2. Verwenden Sie zum Verstehen der Aufgaben die Quellen bzw. den Geschichtsatlas der 
Mittelschule! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Schlussfolgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe, Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Formulieren  Sie Vermutungen und Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), Ihren 
Standpunkt und Ihre Meinung ein! 
9. Achten Sie auf die klare Formulierung Ihrer Sätze! 
10. Konstruieren Sie Ihren Text durch, und achten Sie auch auf die Rechtschreibung! 
 
Zur Orientierung: 
Gesichtspunkte der Korrektur der Essays:  

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

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

1. Die Aufgabe bezieht sich auf die großen Zivilisationen der Antike.  
Füllen Sie die Tabelle anhand der Bilder und Informationen aus! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen: 
Kolosseum, Akropolis, Buddha, Große Mauer 
 

Bild Wer oder was ist abgebildet? Zivilisation 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4 Punkte 
 

a) 

c) 

b) 
d) 
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2. Die Aufgabe bezieht sich auf die islamische Religion.  
Beantworten Sie die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 

 

a)  Ergänzen Sie die folgenden Sätze! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Die Hauptpflicht für die Gläubigen im Islam: Glaube an Allah und seinen Propheten  
 
………………………….(Person). 
 

Die für die islamischen Gläubigen verpflichtenden täglichen …………………. Gebete 
(Anzahl). 
 

Der Koran schreibt die Mildtätigkeit, das Almosengeben an die …………………………….  
vor (Gruppe). 
 

 

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben 
war, die vor euch gelebt haben. So werdet ihr vielleicht gottesfürchtig werden. 
[Fastet] eine bestimmte Anzahl von Tagen! Wenn jemand von euch krank oder auf 
Reisen ist, dann muss er [die gleiche] Zahl von Tagen [fasten]! […] 
[Die Zeit des Fastens] ist der Monat Ramadan, als der Koran den Menschen als 
Wegweiser gesandt wurde. […] Wer von euch zur Zeit dieses Monats anwesend ist, 
der faste bis zum Schluss! […] 
Verrichtet die Wallfahrten und die Umra [kleine Wallfahrt] für Allah! Wenn ihr 
verhindert sein solltet, dann [bringt zur Sühne] ein Opfertier [dar], das ihr euch leicht 
beschaffen könnt! […] Wer von euch krank ist oder über Kopfschmerzen klagt, der 
schuldet einen Ersatz in Form von Fasten oder Almosen oder  einem Opfertier.“ 
(Koran) 

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek 
éltek. Talán istenfélők lesztek. 
[Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg vagy úton van, akkor 
[azonos] számú napig [kell böjtölnie]! […]  
[A böjt ideje] a ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első ízben] küldetett 
le az emberek számára. […] Aki közületek e hónap idején jelen van, az böjtölje végig! 
[…] 
Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát [kis zarándoklat] Allahnak! Ha 
akadályozva lennétek, akkor [engesztelésképpen ajánljanak föl] áldozati állatot, ami 
könnyen előteremthető nektek! […] Aki beteg közületek, vagy fájlalja a fejét, az 
kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat formájában.” (Korán) 
 
 

b) Auf welchen Monat verweist die Vorschrift des Fastens? Nennen Sie den Monat! (0,5 
Punkte) 
…………………………………………………………………………………. 
 

c) Welche Stadt ist das Zentrum der Wallfahrt? (1 Punkt) 
 

………………………………………………………………………………….  
 

3 Punkte  
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3. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche ungarische Geschichte. 
Füllen Sie die Tabelle mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse aus! Kennzeichnen Sie 
Ihre Antwort mit X! (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
„3. Desgleichen: Wir werden keinerlei Steuern […] von den Servienten nach ihren 
Gütern erheben, noch werden wir uns in ihren Häusern oder Dörfern niederlassen, 
es sei denn, sie hätten uns gerufen. […]  
19.  Die Burgsoldaten sollen in ihrer vom heiligen König verordneten Freiheit 
belassen werden. Desgleichen sollen auch die Gäste aus welcher Nation auch immer 
in ihrer von Anfang an zugestandenen Freiheit belassen werden. 
20. Niemand soll verpflichtet sein, den Zehnt in Form von Geld zu entrichten, 
vielmehr soll die Abgabe je nach Wein- oder Getreideertrag des Bodens erfolgen. 
Wenn aber die Bischöfe sich dem entgegenstellen, werden wir ihnen nicht helfen. 
31. Wir ordnen auch an, dass, falls wir oder einer unserer Nachfolger zu irgendeiner 
Zeit dieser Verordnung zuwiderhandeln sollten, kraft dieser Urkunde es sowohl den 
Bischöfen als auch den anderen Burgsoldaten und Adligen unseres Landes 
zusammen oder getrennt in der Gegenwart und der Zukunft für immer freigestellt 
sein soll, ohne der Untreue schuldig zu sein, uns und unseren Nachfolgern zu 
widerstehen und widersprechen.“ (Aus der Goldenen Bulle Andreas II.) 
 
 

„3. Úgyszintén: semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, 
sem az ő házaikba vagy falvaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket. […] 
19. A várjobbágyokat a szent királytól rendelt szabadságban kell megtartani. 
Hasonlóképpen a vendégeket is, bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik 
engedett szabadságban kell megtartani. 
20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a 
bort vagy termést, úgy kell fizetni. És ha a püspökök ellentmondanak, nem fogjuk 
őket segíteni. […] 
31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi, vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben 
ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek az erejénél fogva 
mind a püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek, 
együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban 
álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak 
ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (II. András Aranybullájából) 
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Behauptung wahr falsch 
a) Der das Gesetz erlassende Herrscher stammte aus der Anjou-
Dynastie.   

b) Falls der Herrscher seine Versprechungen nicht einhält, können 
die Bischöfe und die Adligen dem König widersprechen.   

c) Der Zehnt muss in Naturalien verrichtet werden.   

d) Der Zehnt gebührt dem Grundherrn.    

e) Das Dokument kennzeichnet die Stärkung der königlichen 
Macht.   

f) Die Goldene Bulle wurde im 16. Jahrhundert erlassen.   

g) Die Servienten müssen keine Steuern bezahlen.   

h) Die Gäste sind aus anderen Ländern stammende Hinzugezogene.   
 

4 Punkte  

 
4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Aufklärung. 
Schreiben Sie die zu den Quellen gehörenden Begriffe in die Tabelle! (Vorsicht! Ein 
Begriff ist überflüssig!) (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

a) „In jedem Staat gibt es drei Arten von Macht: die gesetzgebende Gewalt, die 
ausführende Gewalt, die sich auf unter internationalem Recht stehende Dinge 
bezieht, schließlich die ausführende Gewalt, die sich auf unter bürgerlichem Recht 
stehende Dinge bezieht. […] 
Wenn die gesetzgebende Gewalt und die ausführende Gewalt in derselben Person 
oder derselben Körperschaft vereinigt sind, dann gibt es keine Freiheit, weil davon 
ausgegangen werden muss, dass ein solcher Herrscher oder eine solche Körperschaft 
despotische Gesetze erlassen und diese auf despotische Weise durchführen wird.“ 
(Montesquieu) 
 

a) „Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi 
jog alá tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó 
hatalom, amely a polgári jog alá tartozó dolgokra vonatkozik. […] 
Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy 
ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet 
tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, 
s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” (Montesquieu) 
 

b) „Der Bürger gibt sein Einverständnis zu allen Gesetzen, selbst zu solchen, die mit 
Strafen belegen, falls jemand sie übertreten sollte. Der ständige Wille eines jeglichen 
Staatsmitgliedes ist der allgemeine Wille (volonté générale), dieser macht sie zu 
Bürgern und freien Menschen.“ (Rousseau) 
 

b) „A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek 
büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné valamelyiket. Az állam valamennyi 
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tagjának állandó akarata az általános akarat, ez teszi polgárrá és szabad emberré 
őket.” (Rousseau) 
 

c) „Für selbstverständlich halten wir die Wahrheiten, dass alle Menschen gleich 
geboren sind, dass der Schöpfer der Menschen sie mit unveräußerlichen Rechten 
ausgestattet hat, auf die er nicht verzichten kann, und dass zu diesen Rechten das 
Recht auf Leben und auf Freiheit sowie das Recht auf das Streben nach Glück 
gehören.“ (Jefferson) 
 

c) „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember 
egyenlőnek teremtetett, az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta 
fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és 
a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra törekvésre.” (Jefferson) 
 
d) „Da Seine Heiligste Hoheit davon überzeugt ist, dass jeder Zwang, der mit Gewalt 
auf das Gewissen der Menschen  wirkt, schädlicher als alles andere ist, wogegen die 
wahre Toleranz, die die christliche Liebe empfiehlt, die Quelle großen Nutzens 
sowohl für die Religion als auch für den Staat ist, hat er beschlossen, die Toleranz in 
sämtlichen kaiserlichen und königlichen Landesteilen  durch bestimmte Gesetze zu 
bekräftigen.“ (Joseph II.) 
 

d) „Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, 
amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb, ezzel 
szemben az oly helyes türelem, amilyet a keresztényi szeretet javall, mind a vallásra, 
mind az államra igen nagy haszon forrása, elhatározta, hogy e türelmet valamennyi 
császári és királyi tartományban bizonyos törvényekkel erősíti meg.” (II. József) 
 
Begriffe:  

• Gesellschaftsvertrag 
• religiöse Toleranz 
• Merkantilismus 
• Grundrechte des Menschen 
• Gewaltenteilung 
 

Quelle Begriff 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

4 Punkte  
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf den Rákóczi-Freiheitskampf.  
a) Ergänzen Sie die lückenhaften Sätze durch Unterstreichen unter Zuhilfenahme der 
Tabelle und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 

Der Rákóczi- Freiheitskampf 
 

 
 
(a nemzeti összefogás bomlása = Zerfall des nationalen Zusammenhalts; kedvezőtlen külpolitikai helyzet = 
ungünstige außenpolitische Lage;  Vak Bottyán sikerei = die Erfolge von Vak Bottyán; ónodi orszaggyűlés = 
Ónoder Landtag; a Habsburg-ház trónfosztása = Thronenthebung des Hauses Habsburg; katonai sikerek = 
militärische Erfolge; fegyverlelétel = Kapitulation; szatmári béke = Friede von Sathmar; Trencséni csatavesztés 
= Niederlage von Trentschin; zászlóbontás = Entfaltung der Fahne; kedvező külpolitikai helyzet = günstige 
außenpolitische Lage)  

1) Infolge der Erfolge der Kuruzen erklärten die ungarischen Stände auf 
dem Landtag von Ónod… 
 

Rákóczis Wahl zum König. 
 

dass sie den Herrscher nicht anerkennen. 
 

2) Die kaiserlichen Truppen fügten dem Kuruzenheer 1708 bei 
………………….. eine bedeutende Niederlage bei. 
 

Sathmár/Szatmár 
 

Trentschin/Trencsén 
 

3) Nach der Kapitulation ließ der Herrscher … 
 

für die Aufständischen Gnade walten. 
 

die Aufständischen in den Kerker werfen. 
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b) Schreiben Sie in die leeren Vierecke der Kartenskizze die Nummern der folgenden 
Ortsnamen! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
 

 
 
1) Sathmar 
2) Ónod 
3) Trentschin 
 

3 Punkte  
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6. Die Aufgabe bezieht sich auf die erste industrielle Revolution. Beantworten Sie die 
Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jahr Preis eines Pfund Baumwollfadens in England (Schilling) 
1784 10,11 
1812 2,5 
1832 0,11 

 

a) Stellen Sie fest, welcher industrielle Zweig eine bestimmende Rolle in der 
Produktion von Baumwollerzeugnissen spielte! 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) Benennen Sie die Region, in die der englische Baumwollexport zwischen 1820 und 
1840 prozentual am stärksten anstieg! 
…………………………………………………………………………………………………... 

c) Wie lässt sich der nur geringe Anstieg des Baumwollexports in die Vereinigten 
Staaten erklären? Erwähnen Sie einen Grund dafür! 

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

Anstieg des englischen Baumwollexports zwischen 1820 und 1840 (in Milliarden Meter) 
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d) Warum fiel der Preis der Baumwollfäden zwischen 1784 und 1832 auf nahezu ein 
Hundertstel? Erwähnen Sie einen Grund dafür! 

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

4 Punkte  

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Dualismus.  
Entscheiden Sie anhand der Quellen, ob die Behauptungen richtig oder falsch sind! 
Setzen Sie ein „X“ in die entsprechende Spalte! (pro Aufgabe 0,5 Punkte.) 
 
 

Die ethnische Gliederung Ungarns zwischen 1880 und 1910, ohne Kroatien 
Ethnie 1880 1900 1910 

 Personen % Personen % Personen % 
ungarisch 6 400 000 46,6 8 651 000 51,4 9 944 000 54,4 
deutsch 1 870 000 13,6 1 999 000 11,9 1 903 000 10,4 
slowakisch 1 870 000 13,6 2 002 000 11,9 1 946 000 10,9 
rumänisch 2 403 000 17,5 2 798 000 16,6 2 948 000 16,1 
ruthenisch 353 000 2,6 424 000 2,5 464 000 2,5 
kroatisch 639 000 4,6 196 000 1,2 198 000 1,1 
serbisch keine 

Angaben 
keine 

Angaben 
520 000 3,1 545 000 3,0 

sonstige 223 000 1,5 244 000 1,4 313 000 1,6 
insgesamt: 13 758 000 100 16 834 000 100 18 261 000 100 
 
 

Anzahl der Auswanderer aus Ungarn 
Jahr ausgewandert (Personen) davon Ungarn (%) 

1899-1904 334 458 26, 8 
1905-1907 528 045 29,3 
1908-1913 528 022 29,6 
insgesamt :                       1 390 525 28,8 
 
 

 richtig falsch 
a) Zwischen 1900-1910 bildeten die Ungarn die Mehrheit der 
Auswanderer. 
 

  

b) Zwischen 1900 und 1910 stieg die Gesamtbevölkerung um 30 
Prozent. 

  

c) Der proportionale Anteil der Slowaken verringerte sich 
zwischen 1880 und 1910. 
 

  

d)  Der Anteil der Ungarn stieg zwischen 1880 und 1910. 
 

  
 

2 Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, auf die Lage der 
Frauen. 

Schreiben Sie von den angegebenen Möglichkeiten den passenden Ausdruck in die Lücken der 
Sätze! (pro Aufgabe 1 Punkt) 

 
Die massenhafte a) …………………………………………… der Frauen wurde von vielen 

als eine provisorische Notlösung während des Weltkriegs angesehen. Die Veränderung erwies 

sich jedoch als dauerhaft. In den meisten europäischen Ländern bekamen die Frauen das       

b) …………………………………………., wenn auch oft mit größeren Einschränkungen als 

die Männer. Diese Veränderungen bedeuteten allerdings keine 

c)……………………………….,   die Frauen bekamen im allgemeinen niedrigere Löhne als 

die in gleichen Arbeitsbereichen tätigen Männer, und nur sehr selten traten sie in führenden 

Positionen auf. Veränderungen traten auch in anderen Bereichen ein, und sie drückten sich 

sichtbar in der d)…………………………………………… der Frauen aus. 

a) c) 

Verarmung Nachteil 

Arbeitsaufnahme Gleichberechtigung 

Einberufung zum Kriegsdienst Privileg 

b) d) 

Personalausweis Kleidung 

Selbständigkeit Bezahlung 

Wahlrecht Gefühle 
 

4 Punkte  

 
9. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte zwischen den beiden 
Weltkriegen.  
Beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

„§12: die Nationalversammlung wählt, solange die Art und Weise der Ausübung der 
Macht des Staatsoberhaupts nicht endgültig geregelt ist […], zur provisorischen 
Versehung der Aufgaben eines Staatsoberhauptes aus den Reihen der ungarischen 
Staatsbürger durch geheime Wahl einen Reichsverweser.“ (Gesetz I/1920) 
 
“§1: Die Herrscherrechte Karl IV. sind aufgehoben. 
   
§2: Die im I. und II. Gesetzesartikel des Jahres 1723 enthaltene Pragmatica Sanctio 
und jede andere Gesetzesregelung, die das Thronerberecht des Hauses Österreich 
[…] begründete oder regelte, haben ihre Wirkung verloren, und damit ist das das 
Vorrecht der Königswahl an die Nation zurückgefallen. 
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§3: Die Nation erhält unverändert die althergebrachte Staatsform des Königtums 
aufrecht, verschiebt aber die Besetzung des königlichen Stuhls auf einen späteren 
Zeitpunkt und weist das Ministerium an, dahingehend zur passenden Zeit einen 
Vorschlag zu unterbreiten.“ (Gesetz XLVII/1921) 

„12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét 
véglegesen nem rendezi [...], az államfői teendők ideiglenes ellátására a magyar 
állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ.” (1920/I. törvény) 

„1. §. IV. Károly uralkodói jogai megszűntek. 

2. §. Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb 
jogszabály, amely az Ausztriai Ház […] trónörökösödési jogát megállapította vagy 
szabályozta, hatályát vesztette, és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre 
visszaszállt. 

3. §. A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék 
betöltését későbbi időre halasztja, és utasítja  a minisztériumot, hogy eziránt arra 
alkalmas időben javaslatot tegyen.” (1921/XLVII. törvény) 

 

a) Wie lautete die Benennung des Staatsoberhauptes nach 1920? 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Für welche Staatsform entschied sich die Nationalversammlung 1921? 
………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Benennen Sie die Person, die den Rang des Staatsoberhauptes bekleidete! 
………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Welches Ereignis/welche Ereignisse machte/machten die Gesetzesregelungen von 
1921 notwendig? 

Wählen Sie durch Unterstreichen von den aufgezählten Möglichkeiten! 

 
der Tod Karl IV. 

die beiden Rückkehrversuche von Karl IV. 

die versuchte Machtübernahme durch die Kommunisten 

 
 

4 Punkte  
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10. Die Aufgabe bezieht sich auf die Rákosi-Ära. Die folgenden Bilder verweisen auf 
verschiedene grundlegende Merkmale der Epoche. Ordnen Sie den Quellen das entsprechende 
Bild zu, schreiben Sie den Buchstaben an die punktierte Stelle! (pro Aufgabenteil 1 Punkt.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       E)  

 
 

A) B) 

C)  D) 
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 „Während unser werktätiges Volk seine ganze Kraft dafür verwendet, die 
Durchführung unseres Fünfjahresplans zu gewährleisten, sabotiert der Klassenfeind, 
der Kulak, heimtückischerweise die Produktion und versteckt die Lebensmittel und 
Produkte. […] Die Kulaken, die abscheulichen Aaskrähen unseres werktätigen 
Volkes sind zu allem fähig! Sie kaufen die wichtigen Artikel auf, um Unruhe zu 
verbreiten, Unzufriedenheit schüren sie, diese zur Gaunerei und Trägheit geborenen 
Trauerungarn. Manch einer hat Munition und Waffen versteckt!“ (Aus der Zeitung 
„Viharsarok Népe“ vom 25. Oktober 1950) 

 „Amíg dolgozó népünk minden erejét megfeszíti, hogy ötéves tervünk végrehajtását 
biztosítsa, addig az osztályellenség, a kulák alattomos módon szabotálja a termelést, 
eldugdossa az élelmiszert, a terményeket. […] A kulákok, dolgozó népünk ocsmány 
döghollói mindenre képesek! Felvásárolják a fontos közszolgálati cikkeket, hogy 
zavart keltsenek, elégedetlenséget szítsanak […] ezek a gazemberségre és tunyaságra 
született gyászmagyarok. Egyik-másik lőszert és fegyvert rejtegetett!” (Viharsarok 
Népe című lap; 1950. október 25.) 
 

Buchstabe des Bildes:…………. 
 
„Die erfolgreiche Verwirklichung des Gesetzes XXV/1949 über den Fünfjahresplan 
der Volkswirtschaft macht es notwendig, dass die Ungarische Volksrepublik im 
Bereich der Industrie, des Bergbaus und der Verhüttung sowie des Verkehrs die 
Produktions- und Verkehrsmittel, die entweder in ihrer derzeitigen Form oder aber 
nach entsprechender Umorganisation zur ökonomischen großbetrieblichen 
industriellen Produktion geeignet sind, in ihren eigenen Händen konzentriert.“ 
(Gesetzkräftiger Erlass des Ministerrats; Dezember 1949) 
 

„Az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. számú törvény sikeres 
megvalósítása szükségessé teszi, hogy az ipar, a bányászat és kohászat, valamint a 
közlekedés területén a Magyar Népköztársaság saját kezében összpontosítsa azokat a 
termelő és szállító eszközöket, amelyek akár jelenlegi szervezeti formájukban, akár 
pedig megfelelő átszervezéssel gazdaságos nagyüzemi, gyári jellegű termelés céljára 
alkalmasak.” (Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelet; 1949. december) 
 

Buchstabe des Bildes:…………. 
 
„Die Entlarvung der Agentenbande von Rajk steht heute in ihrer ganzen Bedeutung 
vor uns. Es ist uns gelungen, die gefährliche fünfte Kolonne des Feindes zu 
entlarven, die sich in unsere Reihen eingeschlichen hat und sich innerhalb der Partei 
und der Volksdemokratie insgeheim  darauf vorbereitet hat, alle unsere 
Errungenschaften zu vernichten.“ (Rede von Rákosi,; September 1949) 
 
„Rajk kémbandájának leleplezése ma már teljes jelentőségben áll előttünk. Sikerült 
lelepleznünk az ellenség veszedelmes ötödik hadoszlopát, amely beszivárgott 
soraink közé, és a Párton, a népi demokrácián belül készült titokban arra, hogy 
minden vívmányunkat megsemmisítse.” (Rákosi beszéde; 1949. szeptember) 
 

Buchstabe des Bildes:…………. 
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„Dort stand er in den Galavorstellungen der Oper im Kreuzfeuer der Scheinwerfer 
inmitten der Bühne, im schattenlosen Ruhmeslicht, im ohrenbetäubenden 
Applaussturm, dann – nach gut zehn Minuten – als er verspürte, dass das Publikum 
sich genügend ausgetobt hatte, begann er – nach der von Stalin gelernten Sitte – auch 
selbst zu applaudieren, womit er anzeigte, dass es bereits zu viel ist, dass seine 
Bescheidenheit nicht mehr zulässt, obwohl er diese Begeisterung versteht, sie auch in 
Ordnung ist, aber lasst es uns nicht übertreiben“ (Tamás Aczél – Tibor Méray: 
Reinigender Sturm) 
 

„Ott állt az operaházi díszelőadásokon a reflektorok kereszttüzében, a színpad 
közepén, az árnyéktalan dicsfényben, a fülsiketítő tapsviharban, majd - jó tíz perc 
után - amikor már nyilván úgy érezte, hogy a nagyközönség kellően kitombolta 
magát – a Sztálintól tanult szokás szerint – maga is tapsolni kezdett, ezzel mintegy 
jelezvén, hogy sok is, szerénysége nem enged meg többet, hiszen megérti ő ezt a 
lelkesedést, rendjén is van a dolog, de azért ne vigyük az ilyesmit túlzásba.” (Aczél 
Tamás –Méray Tibor: Tisztító vihar) 
 

Buchstabe des Bildes:…………. 
 
„Auf dem Weg der Steigerung des Solls des Fünfjahresplans muss die 
Industrialisierung so weit beschleunigt werden, dass  die Produktion unserer 
Fabrikindustrie 1954 verglichen  mit 1949 statt den ursprünglich veranschlagten 
86,4% um  mindestens 200% angehoben wird. Davon muss die Produktion der 
Schwerindustrie statt den ursprünglich veranschlagten 104,3% um mindestens 280% 
gesteigert werden. Die Produktion der Leichtindustrie muss statt um 72,9% um 
mindestens 145% gesteigert werden.“ (Aus den Beschlüssen des II. Kongresses der Partei 
der ungarischen Werktätigen; März 1951) 
 

„Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani 
olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg 
előirányzott 86,4 % helyett legalább 200%-kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar 
termelésének az eredetileg előirányzott 104,3 % helyett legalább 280%-kal kell 
emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell 
emelkednie.” (Az MDP II. kongresszusának határozataiból; 1951. március) 
 

Buchstabe des Bildes:…………. 

5 Punkte  
 

11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Schattenseiten der Wohlstands- und 
Konsumgesellschaft. 
Ordnen Sie den Quellen je eine der aufgeführten möglichen Antworten zu! Schreiben 
Sie die entsprechende Zahl in das Quadrat unter dem Textteil! Pro Text können Sie nur 
eine Zahl verwenden!                                                                  (pro Aufgabe 1 Punkt) 
 
a) „ Der Mensch rennt dem Geld hinterher, um Zeit zu haben. Mehr Zeit. Zeit ist aber 
immer Zeit für etwas. Die Frage lautet also, wofür ist die so gewonnene Zeit gut? In 
der Geldzeit gibt es auf diese Frage nur eine einzige Antwort: zum Geldverdienen. 
Das heißt, dass wir in der so gewonnenen Zeit auch wieder dem Geld nachjagen 
können und damit wieder mehr Zeit gewinnen, in der wir uns noch mehr Geld 



 

írásbeli vizsga 0802 17 / 44 2010. május 5. 

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

verschaffen können und damit noch mehr Zeit, um dem Geld nachzujagen. Denn 
Zeit hat man schließlich nie genug.“ (Ákos Szilágyi: Der schöne Fürst, 2001) 
 

a) „Az ember azért fut a pénz után, hogy ideje legyen. Több ideje. Az idő azonban 
mindig valamire való idő. A kérdés tehát az, mire való az így nyert idő? A 
pénzidőben egyetlen válasz létezik erre a kérdésre: pénzkeresésre való. Vagyis arra, 
hogy az így nyert időben is futhassunk a pénz után, és ezzel még több időt nyerjünk, 
amiben aztán még annál is több pénzt szerezhetünk és még annál is több időt a pénz 
utáni hajszára. Mert időből sohasem elég.” (Szilágyi Ákos: A szépfejedelem; 2001) 
 
 
 
 

b) „Die Gruppengröße hat sich radikal verringert und sich heute auf eine einzige 
Person reduziert. Die modernen Gesellschaften bauen sich aus Bündnissen von aus 
einem einzigen Mitglied bestehenden Gruppen auf. Die Loyalität, die Aufopferung 
und die moralische Unterstützung sind verloren gegangen, die gemeinsamen 
Aktionen sind begrenzt.“ (Vilmos Csányi: Die menschliche Natur; 1999) 
 

b) „Radikálisan csökkent a csoportméret, és ma egyetlen személyre redukálódott. A 
modern társadalmak egytagú csoportok szövetségeiből épülnek fel. Elveszett a 
lojalitás [méltányosság, elfogadás], az önfeláldozás, a morális [erkölcsi] támogatás, a 
közös akciók korlátozottak.” (Csányi Vilmos: Az emberi természet; 1999) 
 
 
 
 
c) „Die Überzeugung geschieht nicht durch Argumente, sondern durch Symbole, die 
auf die grundlegenden menschlichen Gefühle wirken. […] Die Methoden, die beim 
Verkauf von Waren gebräuchlich sind, werden auch beim Handel mit politischen 
Theorien und Politikern angewendet. […] Wenn der professionelle Überreder es 
erreicht, dass wir zu der von ihm gewünschten Blindengruppe scharen (die 
Mitglieder werden nicht ausgewählt), geraten wir in die Fänge der vorgefertigten 
Ideen, und auch unsere Selbstachtung bindet uns von nun an an diese Gruppe.“ 
(Pratkanis-Aronson: Die Überredermaschine, 1992) 
 

c) „A meggyőzés nem érvekkel történik, hanem alapvető emberi érzelmeinkre ható 
szimbólumokkal. […] Az árucikkek eladására elterjedt műfogásokat alkalmazzák a 
politikai eszmék és a politikusok adásvételében is. […] Ha a hivatásos rábeszélő eléri, 
hogy az általa kívánt vakcsoportba tömörüljünk (a tagokat nem válogatják), előre 
gyártott eszmék karmaiba kerülünk, önbecsülésünk is e csoporthoz kötődik ezután.” 
(Pratkanis-Aronson: A rábeszélőgép; 1992) 
 
 
 
 
d) „Wir zerstören die Traditionen. Wir haben den kritischen Punkt erreicht, an dem 
es der  jüngeren Generation nicht nur nicht mehr gelingt, sich mit der älteren zu 
identifizieren, sondern auch nicht mehr imstande ist, sie im kulturellen Sinne zu 
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verstehen. […] Am Ernüchterndsten aber ist, dass bei diesem apokalyptischen 
Prozess aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst die edelsten Eigenschaften und 
Fähigkeiten des Menschen verloren gehen, genau diejenigen, die wir mit Recht als 
spezifisch menschlich empfinden und werten.“ (Konrad Lorenz: Die acht Todsünden der 
zivilisierten Menschheit; 1973) 
 

d) „A tradíciókat [hagyományokat] leromboljuk. Elértünk egy olyan kritikus pontot, 
amikor már a fiatalabb generációnak nemcsak azonosulnia nem sikerül többé az 
idősebbel, de azt kulturális értelemben sem képes megérteni. […] A legkiábrándítóbb 
azonban az, hogy ennél az apokaliptikus [végítéletszerű] folyamatnál minden 
valószínűség szerint elsőként az ember legnemesebb tulajdonságai és képességei 
mennek veszendőbe, éppen azok, melyeket joggal érzünk és értékelünk sajátosan 
emberinek.” (Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne; 1973) 
 
 
 

mögliche Antworten: 
1. die Globalisierung schwächt die nationale Selbständigkeit 
2. die Anzahl der Einkaufszentren steigt ständig 
3. die wirtschaftlich-politische Demagogie beutet die Menschen aus 
4. die verschiedenen Altersgruppen verstehen einander immer weniger 
5. die egoistischen Aspekte des Individuums gelangen in den Vordergrund 
6. das Leben wird zur Jagd nach materiellen Gütern 
 

4 Punkte  

12. Die Aufgabe bezieht sich auf das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie. 
Antworten Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen! 
 

„§19 (1): Das oberste Organ der Staatsgewalt und der Volksvertretung ist das 
Parlament. 
(2): Indem es seine aus der Volkssouveränität stammenden Rechte ausübt, garantiert 
das Parlament die verfassungsmäßige Ordnung der Gesellschaft und  bestimmt die 
Organisation, Richtung und Bedingungen der Regierung.  
(3): In dieser Befugnis  a) erschafft das Parlament die Verfassung der Ungarischen 
Republik; b) verfasst das Parlament Gesetze; c) bestimmt das Parlament die 
gesellschaftlich-wirtschaftliche Planung des Landes; d) bestimmt das Parlament die 
Bilanz des Staatshaushalts und bewilligt den Staatsetat und dessen Durchführung; e) 
entscheidet das Parlament über das Programm der Regierung; […] k) wählt das 
Parlament den Staatspräsidenten, den Ministerpräsidenten, die Mitglieder des 
Verfassungsgerichtes, die Parlamentskommissare, den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten des Rechnungshofes, den Präsidenten und den obersten 
Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofes. […] 
§29 (1): Das Staatsoberhaupt Ungarns ist der Staatspräsident, der die nationale 
Einheit ausdrückt und über das demokratische  Funktionieren des Staatsgebildes 
wacht. 
(2): der Staatspräsident ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 
§29/A(1): Der Staatspräsident wird vom Parlament auf fünf Jahre gewählt.   
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(2): Jeder über das Wahlrecht verfügende Staatsbürger, der bis zum Tag der Wahl 
das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Staatspräsident wählbar. 
(3): Der Staatspräsident kann höchstens einmal in dieser Funktion wieder gewählt 
werden. 
§29/B (1): Der Wahl des Staatspräsidenten geht eine Kandidatur voraus. Zur 
Wirksamkeit der Kandidatur ist die schriftliche Empfehlung von mindestens fünfzig 
Mitgliedern des Parlaments notwendig. […] 
§33 (3): Der Ministerpräsident wird auf Vorschlag des Staatspräsidenten von der 
Mehrheit der Mitglieder des Parlaments durch Abstimmung gewählt. […] 
(4): Die Minister werden auf Vorschlag des Ministerpräsidenten vom 
Staatspräsidenten ernannt oder ihres Amtes enthoben. […] 
§35 (1): die Regierung  a) schützt die verfassungsmäßige Ordnung und schützt und 
garantiert die Rechte der Staatsbürger; b) garantiert die Durchführung der Gesetze; 
c) lenkt die Arbeit der Ministerien und der direkt untergeordneten anderen Organe 
und stimmt deren Tätigkeit aufeinander ab; […]  h) lenkt die Tätigkeit der 
Streitkräfte, der Polizei und der Ordnungskräfte.“ (Auszüge aus der Verfassung der 
Ungarischen Republik, 1989) 
 

 „19.§ (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az 
Országgyűlés. 
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a 
társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és 
feltételeit. 
(3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát; 
b) törvényeket alkot; c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét; d) 
meghatározza az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és 
annak végrehajtását; e) dönt a Kormány programjáról; […] k) megválasztja a 
Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az 
országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a 
Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. […] 
29.§ (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, 
és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 
(2) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka. 
29/A § (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 
(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező 
állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 
(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 
29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés 
érvényességéhez az Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása 
szükséges. […] 
33. § (3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés tagjai 
többségének szavazatával választja. […]  
(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és 
menti fel. […] 
35. § (1) A Kormány a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az 
állampolgárok jogait; b) biztosítja a törvények végrehajtását; c) irányítja a 
minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja 
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tevékenységüket; […] h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti 
szervek működését.”(Részletek a Magyar Köztársaság Alkotmányából; 1989) 

a) Wie oft kann das Staatsoberhaupt wiedergewählt werden? (1 Punkt) 

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

b) Welche Körperschaft lenkt die Tätigkeit der Streitkräfte? (0,5 Punkte) 

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

c) Wer ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte? (0,5 Punkte) 

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

d) Auf wessen Vorschlag hin können Minister ernannt werden? (0,5 Punkte) 

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

e) Von wem wird der Ministerpräsident gewählt? (0,5 Punkte) 

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

f) Ab welchem Lebensalter kann das Wahlrecht an Parlamentswahlen wahrgenommen 
werden? (1 Punkt) 

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

 

4 
Punkte  
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II. Essays 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 
Die Aufgaben müssen Sie anhand der folgenden Regeln auswählen:  
 
Es sind auszuarbeiten: 
 Eine Aufgabe zumThema Weltgeschichte, 
 Zwei Aufgaben zum Thema ungarische Geschichte, darunter eine kurze und eine 
lange Aufgabe; diese beiden müssen sich auf verschiedene Zeitalter beziehen. 

 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 
 Nummer Epoche, Thema Aufgabentyp 

tíAllgemeine 

Geschichte 

13. Die großen geographischen Entdeckungen kurz 

14. Die nationalsozialistische Ideologie kurz 

Ungarische 

Geschichte 

15. 
Die kulturellen Auswirkungen der Reformation 

in Ungarn 
kurz 

16. Die Kämpfe von János Hunyadi gegen die 

Türken. 
lang 

17. Joseph II. kurz 
18. Der Ausgleich lang 

19. Die Wirtschaft der Kádár-Ära kurz 
20. Ungarns Eintritt in den Zweiten Weltkrieg lang 

 

Als Hilfe geben wir die möglichen Kombinationen der richtig ausgewählten Aufgaben 
an. Markieren Sie eine Spalte in der folgenden Tabelle! Kreisen Sie den Buchstaben der 
gewählten Spalte ein!   
 
Aufgabentyp A B C D E F G H I J K L 

kurz 

kurz 

lang 

13. 

15. 

18. 

13. 

15. 

20. 

13. 

17. 

16. 

13. 

17. 

20. 

13. 

19. 

16. 

13. 

19. 

18. 

14. 

15. 

18. 

14. 

15. 

20. 

14. 

17. 

16. 

14. 

17. 

20. 

14. 

19. 

16. 

14. 

19. 

18. 

Nur diejenigen Aufgaben können bewertet werden, die nach diesen Regeln ausgewählt 
wurden! Am Ende der jeweiligen Aufgaben sind die Gesichtspunkte der Bewertung 
angegeben; der korrigierende Lehrer bestimmt die erreichte Punktzahl. 
 
Arbeiten Sie von den Aufgaben nur die ausgewählten drei aus, und lassen Sie die anderen 
leer! 

Lesen Sie vor der Ausarbeitung der Aufgaben die Hinweise auf Seite 2! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 
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13. Die Aufgabe bezieht sich auf die großen geographischen Entdeckungen.    (kurz) 
Geben Sie mit Hilfe der Quellen und gestützt auf Ihre eigenen Kenntnisse die Gründe 
der Entdeckungen und die sie anspornenden Faktoren bekannt!  
(Verwenden Sie den Geschichtsatlas der Mittelschule!) 
 

„Die Türken brachen mit wütendem Geschrei auf der Spur des Sultans voran: nach 
kurzem verzweifeltem Kampf erklommen und bezwangen sie die Schanzen und die 
Ruinen der von ihren Kanonen zerschossenen Stadtmauer, worauf sie auch noch die 
letzten Verteidiger in die Flucht  jagten. […] Die Janitscharen und danach die 
anderen Heeresteile strömten in Kürze in die Stadt hinein wie Wasserfluten. […] 
Nach ihnen drängte sich das ganze Heer, stetig, mit voller Kraft, und strömte 
siegreich durch die ganze Stadt. Vor der Mauer, auf der er seine Fahne hatte hissen 
lassen, stand der Sultan mit strahlendem Gesicht und freute sich des Anblicks: der 
Tag war nun schließlich mit völliger Deutlichkeit angebrochen.“ (Michael Kritovoulos 
über den Fall Konstantinopels) 
 

„A törökök dühödt ordítással törtek előre a szultán nyomában: rövid, elkeseredett 
harc után megmászták és hatalmukba kerítették a sáncokat és az ágyúk által összelőtt 
városfal romjait, miután az utolsó védőket is menekülésre kergették. […] A 
janicsárok, majd nyomukban a többi seregrész, rövidesen úgy zúdultak be a városba, 
mint a vízáradat. […] Majd utánuk nyomult az egész sereg, folyamatosan, teljes 
erejével, és győztesen szétáradt az egész városban. A fal előtt, amelyre nagy 
lobogóját vonatta fel, sugárzó arccal állt a szultán, és örvendett a látványnak: a nap 
most virradt fel végül teljes világossággal.” (Mikhael Kritobulosz Bizánc elestéről) 
 
Um 1450 erfindet Gutenberg den Buchdruck. 
1477:Die antiken astronomischen Werke von 
Ptolemäus, in denen er die Welt als Kugel 
beschreibt, werden wieder aufgelegt. 
1479:Mit der Vereinigung von Kastilien und 
Aragon entsteht Spanien. 

 
Karavelle. Dieser Typ wurde besonders zur Zeit des portugiesischen Prinzen Heinrich des 
Seefahrers bekannt 
 

„Ich lobe deinen Plan, nach Westen zu segeln, und ich bin davon überzeugt, dass 
dieser Weg nicht so schwierig ist wie man glaubt. Gewiss wirst Du mächtige 
Königreiche, volkreiche Städte und Länder aufsuchen, wo jede Art von Gewürzen 

Bevölkerung Europas  
1300 73 Millionen 
1400 45 Millionen 
1500 78 Millionen 
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und Edelmetallen in großer Fülle zu finden sind. Diese Könige und Fürsten werden 
dann mit großer Freude in Kontakt zu den Christen treten, um von ihnen die 
christliche Religion und sämtliche Wissenschaften zu lernen.“ (Aus dem Brief 
Toscanellis an Kolumbus) 
 

 „Dicsérem tervedet, hogy Nyugatnak hajózol, s meg vagyok győződve arról, hogy 
ez az út nem olyan nehéz, mint hiszik. Bizonyosan hatalmas királyságokat, népes 
városokat és tartományokat fogsz felkeresni, ahol mindenféle fűszer és nemesfém 
nagy bőségben található. E királyok és fejedelmek nagy örömmel lépnek majd 
kapcsolatba a keresztényekkel, hogy tőlük keresztény vallást és mindenfajta 
tudományokat tanuljanak.” (Toscanellinek Kolumbuszhoz írt leveléből) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte erreichbare erreichte
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 12  
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14. Die Aufgabe bezieht sich auf das nationalsozialistische Deutschland. (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der 
nationalsozialistischen Ideologie dar! 
 

 
Nazi-Propagandaplakat 

 

„Der Drang zum Leben wird in seiner äußersten Form immer von neuem die 
lächerlichen Bande des so genannten Humanismus zerreißen, damit an dessen Stelle 
die Humanität der Natur treten kann, die den Schwachen vernichtet, um dem 
Starken Platz zu machen. […] 
Heute ist der Jude der große Hetzer für die restlose Zerschlagung Deutschlands. […] 
Wenn unser Volk und unser Staat zum Opfer des blut- und geldhungrigen jüdischen 
Volksunterdrückers werden, dann versinkt die ganze Welt in der Umklammerung 
dieses Polypen. […] 
Die Kunst jedes wirklich großen Volksführers besteht in erster Linie darin, die 
Aufmerksamkeit eines Volkes nicht zu verzetteln, sondern sie immer nur auf einen 
einzigen Feind zu konzentrieren. […] 
Die Aufnahmefähigkeit der Massen ist sehr beschränkt, der Verstand ist klein, 
dagegen ist die Vergesslichkeit groß. Deswegen muss sich jede wirksame 
Propaganda nur auf sehr wenige Punkte begrenzen, und sie parolenhaft so lange 
benutzen, bis auch der Letzte imstande ist, in Verbindung damit sich ins Gedächtnis 
zu rufen, was wir wollen. […] 
In der nationalsozialistischen Partei ist es nicht Mode, darüber zu entscheiden, ob der 
Führer seiner so genannten Idee treu ist oder nicht… Bei uns sind der Führer und die 
Idee eins, und jedes Parteimitglied muss tun, was er befiehlt, er, der die Idee 
verkörpert und als Einziger ihr endgültiges Ziel kennt […] 
Deutschland wird erst dann wirklich Deutschland sein, wenn ganz Europa deutsch 
wird. Solange wir nicht Europas Herren werden, werden wir nur kümmerlich unser 
Leben fristen.“ (Hitler) 
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 „Az életre való törekvés végső formájában mindig újra szét fogja törni az 
úgynevezett humanizmus minden nevetséges kötelékét, hogy helyére engedje lépni a 
természet humanitását, amely megsemmisíti a gyengét, hogy helyet adjon az 
erősnek. […] 
Ma a zsidó a nagy uszító Németország maradéktalan szétzúzására. […] Ha népünk 
és államunk áldozatává válik e vér- és pénzéhes zsidó népelnyomónak, úgy az egész 
föld belesüllyed e polip szorításába. […] 
Minden igazán nagy népvezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép 
figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa. […] 
A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, az értelem kicsi, ezzel szemben a 
feledékenység nagy. E tényekből kifolyólag minden hatékony propagandának csak 
nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen oly sokáig 
használnia, amíg csak a legutolsó is képes egy ilyen szóval kapcsolatban maga elé 
idézni azt, amit akarunk. […] 
 A nemzetiszocialista pártban nem divat arról dönteni, hogy vajon a Führer hű-e az 
úgynevezett eszméhez, vagy nem… Nálunk a Führer és az eszme egy, és minden 
párttagnak azt kell tennie, amit ő megparancsol, ő, aki megtestesíti az eszmét és 
egyedül ismeri annak végső célját […] 
Németország csak akkor lesz igazán Németország, ha egész Európa német lesz. 
Amíg nem leszünk Európa urai, csak tengődni fogunk.” (Hitler) 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 

15. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Reformation.  (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die kulturellen Auswirkungen der 
Reformation in Ungarn dar! (Verwenden Sie auch den Geschichtsatlas der Mittelschule!) 
 
„Du gründest mit großem Aufwand Schulen und entfachst das Interesse an der 
Pflege der Wissenschaften,  und obwohl das schon an sich großen Lobes wert ist, so 
ist dies doch heutzutage, wo infolge der Schläge des Krieges in den Nachbarländern 
die Wissenschaft zunichte wird, noch viel größerer Anerkennung würdig. […] Dass 
Du unter solchen Umständen an die Wissenschaften denkst, damit beweist Du, dass 
Du an den Frieden und an die bessere Zukunft Pannoniens glaubst. […] Ich hoffe, 
dass Gott auch Deine Bestrebungen unterstützt, insbesondere, wenn Du dafür sorgst, 
dass auch in den Kirchen das Wort Gottes reiner verkündet wird, denn es ist ja ohne 
Zweifel, dass diese Kriege und diese türkische Knechtschaft die Bestrafung für 
unsere Sünden und für unseren Götzendienst sind…“ (Brief Melanchtons an den 
ungarischen Magnaten Tamás Nádasdy, 1537) 

 „Te nagy költséggel iskolát alapítasz és felszítod az érdeklődést a tudományok 
művelése iránt, amely dolog ámbár önmagában is nagy dicséretre érdemes, mégis 
különösen mostanában, amikor a háború csapásai következtében a szomszédos 
országokban pusztul a tudomány, sokkal nagyobb elismerésre méltó. […] Mert hogy 
ily körülmények között gondolsz a tudományokkal, azt bizonyítod, hogy bízol a 
békében és Pannónia jobb jövőjében. […] Remélem, hogy Isten a te törekvéseid mellé 
is áll, kiváltképp, ha azon leszel, hogy az egyházakban is tisztábban hirdessék az igét, 
mert hát nem kétséges, hogy ezek a háborúk és ez a török szolgaság bűneink és 
bálványimádásunk büntetése…” (Melanchton levele Nádasdy Tamás magyar főúrnak; 
1537) 
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„Wenn Du Dich entschlossen hast, weiter zu lernen und einen höheren 
Ausbildungsgrad zu erwerben, werde ich Dich vier Jahre lang unterstützen. […] 
Unterrichte mich so bald wie möglich. […] Damit Du unsere Absicht richtig 
verstehst: richte Dich danach, nicht nur die theologische, sondern auch die 
Geisteswissenschaft gründlich zu erlernen, damit wir, wenn Du heimkehrst, sowohl 
in kirchlichen als auch bürgerlichen Dingen und in der Leitung der 
Außenbeziehungen, in unserem Interesse und im Interesse unserer Nation und 
unserer Heimat Nutzen aus Dir ziehen können.“ (Brief von Gábor Bethlen an einen in 
Heidelberg studierenden Sohn von Leibeigenen) 

„Ha elhatároztad, hogy tovább is tanulj s magasabb képzettséget szerezz, négy évig 
segíteni fogunk téged. […] Elhatározásodról mielőbb értesíts. […] Hogy pedig 
szándékunkat ebben jól megértsd, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak teológiai, 
hanem a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld, hogy amikor majd 
hazatérendsz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek 
igazgatásában, segítségednek hasznát vehessük magunk, nemzetünk, hazánk 
érdekében.” (Bethlen Gábor levele a Heidelbergben tanuló, jobbágy származású diáknak) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hof des 1531 gegründeten 
alten reformierten Internats in 

Pápa 
Titelblatt der 1590 von Gáspár Károli in 

Vizsoly herausgegebenen Bibel 
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16. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des XV. Jahrhunderts. (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die politische Laufbahn von János 
Hunyadi dar und bewerten Sie seine Kämpfe gegen die Türken! (Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas der Mittelschule!) 
 

 
Die Besitztümer von János Hunyadi  
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Die Feldzüge von János Hunyadi  

(1453-ban elfoglalt területek = 1453 besetzte Gebiete, 1444-ben visszaadott területek = 1444 zurückgegebene Gebiete, 
Havasalföld = Walachei, Törcsvári-szoros = Törzburger Pass, Bánság = Banat, Nándorfehérvár = Belgrad, Szerbia = Serbien, 
Bosznia = Bosnien, Fekete tenger = Schwarzes Meer, Oszmán birodalom = osmanisches Reich, Drinápoly = Adrianopel, 
Bizánc = Konstantinopel/Byzanz) 
 

„Nach dem Sturm des Krieges und dem kläglichen Untergang von König Ulászló 
beschlossen die kirchlichen Würdenträger und die Barone des Landes mit 
gemeinsamem Willen, dass am nahenden Pfingstfest sämtliche Adlige sich auf der 
Rákoswiese versammeln und einen Landtag abhalten sollen. [… ] Alle, die 
erschienen waren, besprachen mit einem Willen und großer Besonnenheit das Wohl 
des Landes und wen sie zum Verteidiger des Landes wählen sollten für die Zeit, 
während der Kindkönig Ladislaus, Sohn von König Albert, der damals im fünften 
Lebensjahre stand, nicht fähig war, seinen Verstand im Rat und seinen Arm in der 
Schlacht zu gebrauchen. Der ganzen Versammlung stand die glanzvolle Erinnerung 
an die Taten des Fürsten János [János Hunyadi] vor Augen, und darum – obwohl 
viele hofften, dass ihnen das Würdenamt zugesprochen würde – erhielt es schließlich 
doch einzig dieser Herr Woiwode. Sie wählten ihn also zum Landesverweser in allen 
Angelegenheiten des Landes und des Königs.“ (Aus der Chronik von János Thuróczy) 
 „A háború vihara és Ulászló király gyászos pusztulása után az ország egyházi 
főméltóságai és bárói közös akarattal elhatározták, hogy a közelgő Pünkösd ünnepén 
az összes nemesek üljenek össze Rákos mezején, és tartsanak országos gyűlést. […] 
Mindnyájan, akik csak megjelentek, egy akarattal és nagy megfontoltsággal 
tárgyaltak az ország javáról és arról, kit válasszanak meg az ország védelmezőjének 
arra az időre, amíg a gyermek László király, Albert király fia, aki akkor életének 
ötödik évében volt, nem képes eszét a tanácsban, karjait meg hadakozásra használni. 
Az egész közösség szeme előtt lebegett János vajda [Hunyadi János] úr tetteinek 
fényes emléke, és ezért – bár sokan reménykedtek benne, hogy a méltóság rájuk száll 
– ezt a tisztet mégis egyedül a vajda úr nyerte el. Megválasztották tehát őt az ország 
és a király hatáskörébe tartozó minden ügy kormányzójának.” (Thuróczy János 
krónikájából) 
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„[…] ohne Hilfe können wir weder uns selber aufrechterhalten noch können wir 
anderen  von Nutzen sein. Ungarn hat nicht die Kraft, den Feind zu vernichten, kann 
ihm aber auch nicht ausweichen; es gibt also keinen anderen Ausweg als den 
weiteren Kampf. Und ob es den mit Erfolg weiterführen wird können – das ist sehr 
zweifelhaft. Falls aber irgendeine Katastrophe eintreten würde, träfe die Demütigung 
und das Unglück, die eigentlich der ganzen Christenheit gelten, dann zuerst doch 
nur die Ungarn, aber auf diejenigen, die sie im Stich gelassen haben, wird dies mit 
Recht zurückschlagen, und sie wird – gekrönt durch die Demütigung – eine viel 
größere Katastrophe als die jetzige erwarten.“ (Kanzler János Vitéz vor den deutschen 
Ständen, 1455)  

 „[…] segítség nélkül ugyanis sem magunkat nem tudjuk fenntartani, sem másoknak 
nem tudunk hasznára lenni. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy az ellenséget 
megsemmisítse, ugyanakkor kikerülni sem tudja, tehát nincs más kiút, mint a 
további harc. És hogy ezt sikerrel tudja-e folytatni – nagyon kétséges. Ha pedig 
valami katasztrófa következnék be, az egész kereszténységet ért gyalázat, 
szerencsétlenség most még csak a magyarokat sújtaná, de azokra, akik 
cserbenhagyták, joggal fog visszaütni, és rájuk a jelenleginél sokkal nagyobb 
katasztrófa fog - gyalázattal tetézve - várni.” (Vitéz János kancellár a német rendek előtt; 
1455) 

„In der Zwischenzeit verschlechterte sich in Ungarn das Verhältnis zwischen der 
Hunyadi-Partei und der Garai-Cillei-Clique [Gruppe], die Ladislaus V. in der Hand 
hatte, weiter […]. Seine Gegner bestraften Hunyadi für das ihnen tatsächlich 
angetane oder nur so empfundene Unrecht, indem […] sie ihn sich selbst 
überließen.“ (Historiker Ferenc Szakály) 

„Időközben Magyarországon belül tovább romlott a Hunyadi-párt és az V. Lászlót 
kézben tartó Garai-Cillei klikk [csoport, szövetség] viszonya […]. Ellenfelei azzal 
torolták meg Hunyadin a rajtuk esett vélt vagy valódi sérelmeket, hogy […] magára 
hagyták őt.” (Szakály Ferenc történész) 
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Gesichtspunkte erreichbare erreichte
Punkte 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 21  

 

17. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des 18. Jahrhunderts.  (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der Herrschaft von 
Joseph II. und deren Widersprüche dar! 
 
Chronologie: 

1784 Joseph II. lässt die ungarische Krone nach Wien bringen. 
Auf Erlass Joseph II. wird Deutsch Staatssprache. 

1785 Joseph II. hebt die Selbstverwaltungen der Komitate auf. Das Land wird in 
zehn Bezirke aufgeteilt, an deren Spitze königliche Kommissare gelangen. 

 

„Für das Beste hielte ich, uns mit den Ländern zu einigen, dass sie uns auf zehn Jahre 
Alleinherrschaft geben, unter welcher Zeit man alles zu ihrem Wohle tun könnte, 
ohne sie zu fragen. […] Bevor wir von diesem Land [von Ungarn] mehr verlangen 
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würden, müssen wir bestrebt sein, es glücklich zu machen. Zu diesem Zweck 
müssen wir seinen inneren Aufbau reformieren, seine Waren in Umlauf bringen, den 
Handel gründen, vor allem aber die Ansiedlungen und die Erziehung der Jugend 
fördern und diejenigen Alten, die über mehr Einsicht verfügen, davon überzeugen, 
dass wir richtig handeln.“ (Pläne Joseph II. vor seiner Thronbesteigung) 
 

 „Legjobbnak tartanám megegyezni az országokkal, hogy tíz évre teljhatalmat 
adjanak, mely idő alatt mindent lehessen tenni javukra, megkérdezésük nélkül. […] 
Mielőtt többet követelnénk ez országtól [Magyarországtól], azon kell igyekezni, hogy 
boldoggá tegyük. E célból reformálni kell belső szerkezetét, forgalmat kell adni 
áruinak, meg kell alapítani a kereskedést, mindenek fölött pedig előmozdítani a 
népesedést, az ifjúság nevelését, és meg kell győzni a belátóbb öregeket, hogy 
helyesen cselekszünk. ” (II. József tervei trónra lépése előtt) 
 
„Jeder Zwang, der mit Gewalt auf das Gewissen der Menschen wirkt, ist schädlicher 
als alles andere. […] Jedem Nichtkatholiken, dem helvetischen und dem Augsburger 
[reformierten und evangelischen] Glaubensbekenntnis Angehörenden ebenso wie 
den Nicht-Uniierten des griechischen Ritus [Orthodoxe]  erlauben Wir gnädig ihre 
eigene Religionsausübung unabhängig davon, ob diese am jeweiligen Ort jemals 
Brauch war oder nicht.“ (Auszug aus dem Toleranzpatent, 1781) 
 

„Minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél 
ártalmasabb. […] Minden nem katolikusnak, a helvét és az ágostai [református és 
evangélikus] hitvallásúaknak éppúgy, mint a görög szertartású nem egyesülteknek 
[görögkeleti] […] a magán vallásgyakorlatot – tekintet nélkül arra, hogy az adott 
helyen az valaha is szokásban volt-e vagy sem – kegyesen engedélyezzük. ” (Részlet a 
türelmi rendeletből; 1781) 
 
„Den Zustand der Leibeigenschaft – insofern er die Leibeigenen zu auf ewig 
Verpflichtete und an die Scholle Gebundene machte – schaffen Wir für die Zukunft 
einfach ab; und Wir wollen auch nicht, dass in Zukunft jemand die Bezeichnung 
„Leibeigener“ verwendet; Wir äußern uns folgendermaßen, dass die Leibeigenen 
einzeln und in ihrer Gesamtheit, welcher Nationalität und Religion sie auch immer 
sein mögen, in Zukunft in Bezug auf ihre Person freie und freizügige Menschen sein 
sollen, und Wir befehlen, dass sie überall als solche betrachtet werden sollen.“ 
(Auszug aus dem Leibeigenenerlass, 1785) 
 
„A jobbágyi állapotot – amennyiben az a jobbágyokat eleddig örökre elkötelezettekké 
és röghöz kötöttekké tette – a jövőben egyszerűen eltöröljük; s azt sem akarjuk, hogy 
a jövőben a »jobbágy« elnevezést ebben az értelemben bárki is használja; 
következésképpen kinyilatkoztatjuk, hogy a jobbágyok egyenként és 
összességükben, bármilyen nemzetiségűek és vallásúak legyenek is, a jövőben 
személyüket tekintve szabadok és szabad költözésű emberek legyenek, s 
megparancsoljuk, hogy mindenütt ilyeneknek is tartsák őket.” (Részlet a 
jobbágyrendeletből; 1785) 
 
„Fürchterliche Herrschaft! – so etwas gab es bei uns noch nicht, 
Dass wir einen König ohne Krone gehabt hätten.“  
(Auszug aus dem Werk „König mit Hut“ von Pál Ányos) 
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„Iszonyú hatalom! – még ez nem volt nálunk, 
Hogy korona nélkül lett volna királyunk.” 
(Részlet Ányos Pál: Kalapos király című művéből) 
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Gesichtspunkte erreichbare erreichte
Punkte 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 
 

18. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des 19. Jahrhunderts.  (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Ausgleich dar! Gehen Sie in 
Ihrer Antwort auf die Umstände des Ausgleichsschlusses sowie auf die unterschiedlichen 
Standpunkte in dessen Bewertung ein! (Verwenden Sie auch den Geschichtsatlas der 
Mittelschule!) 
 

„Ob es jemanden gibt, der die Auflösung Österreichs will, weiß ich nicht, aber falls es 
solche gibt, wollen sie dies sicher nicht in unserem Interesse. Ich fürchte, ja ich 
fürchte sehr, dass bei dieser Auflösung nicht wir gewinnen würden und unser 
Schicksal sich nicht zum Besseren wenden würde. […] Könnte Ungarn so bestehen, 
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eingezwängt zwischen das mächtigen russischen und und das mächtige deutsche 
Reich? […] Wenn wir hingegen mit anderen Völkern einen Bundesstaat bilden 
wollten, hätten wir dann keine gemeinsamen Angelegenheiten, die wir mit ihnen 
zusammen lösen müssten?“ (Auszug aus der Parlamentsrede von Ferenc Deák,  März 
1867) 
 

„Van-e, ki óhajtja Ausztria fölbomlását, nem tudom, de ha vannak ilyenek, azok azt 
bizonyosan nem a mi érdekünkben óhajtják. Félek, nagyon félek, hogy e fölbomlás 
által nem mi nyernénk, s a mi sorsunk jobbra nem változnék. […] Fönn bírna […] 
állani Magyarország, beékelve a hatalmas orosz és német birodalom közé? […] Ha 
pedig más népekkel együtt szövetséges államot akarnánk alakítani, nem volnának-e 
közös ügyeink, melyeket azokkal együtt kellene intéznünk? ” (Részlet Deák Ferenc 
parlamenti beszédéből; 1867. március) 

 

Die Staatsorganisation der österreichisch-ungarischen Monarchie 
(Ausztria = Österreich; Magyarország = Ungarn; közös = gemeinsam; császár = Kaiser; uralkodó= Herrscher; 
király = König; birodalmi gyűlés = Reichstag; urak háza = Herrenhaus; képviselőház = Abgeordnetenhaus; 
delegációk = Delegationen; országgyűlés = Landtag; felsőház = Oberhaus; képviselőház = Abgeordnetenhaus; 3 
tagot = 3 Mitglieder; 40 képviselőt = 40 Abgeordnete; horvát országgyűlés = kroatischer Landtag; felelős 
kormány = verantwortliche Regierung; tárcák = Ministerien; közös minisztériumok = gemeinsame Ministerien; 
külügy minisztérium = Außenministerium; hadügy minisztérium = Verteidigungsminsterium; pénzügy 
minisztérium = Finanzminsterium, miniszterelnök = Ministerpräsident; belügyminiszter = Innenminister; horvát 
minister = kroatischer Minister; Báni kormány = Regierung des Bans (Kroatiens); tartományok = Landesteile; 
megyék = Komitate; alispánok = Vizegespane; főispánok = Obergespane; horvátországi megyék = kroatische 
Komitate)  
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„Österreich gewinnt durch die Anerkennung der Selbständigkeit Ungarns viel an 
Macht und wahrscheinlich auch an Wohlstand, da es […] seine ganze Macht im 
Interesse des gesamten Reiches einsetzen kann. Ungarns separatistischen Tendenzen 
[Abspaltungsbestrebungen], die seit drei Jahrhunderten nicht aufgehört haben, 
können nur so abgestellt werden. […] Auf beiden Seiten übersteigt der Gewinn den 
Verlust bei weitem.” (Aus dem Tagebuch von József Eötvös)  
 

„Ausztria Magyarország önállását elismerve sokat nyer hatalomban, s valószínűleg 
anyagi jólétben is, miután [...] összes hatalma az összbirodalom érdekében 
használható. Magyarország szeparatisztikus tendenciái [elszakadási törekvései], 
melyek három évszázad óta soha nem szűntek meg, csak így semmisíttethetnek meg. 
[…] Mindkét részről a nyereség jóval felülmúlja a veszteséget.” (Eötvös József 
naplójából) 
 

„Gesetzesartikel VXI: Über das zwischen der ungarischen Krone und den anderen 
Königstümern und Ländern Seiner Majestat geschlossene Zoll- und Handelsbündnis.  
§1: Beide Staatsgebiete bilden für die Zeit und im Sinne des Bündnisses ein Zoll- und 
Handelsgebiet, das von einer gemeinsamen Zollgrenze umgeben ist. […]  
§12: Die österreichische Währung [Geld] bleibt, solange dies nicht gesetzlich 
geändert wird, die gemeinsame Währung. […] 
§13: Beide versprechen, möglichst ein einheitliches Maß- und Gewichtssystem auf 
dem Gebiet beider Staaten  einzuführen. […] 
§ 22: Dieses Zoll- und Handelsbündnis tritt am Tage seiner Bekanntgabe und für die 
Dauer von 10 Jahren in Kraft. […]” (Aus den Gesetzen des Jahres 1867) 
 

„XVI. tc. A magyar korona és Ő felsége többi királyságai és országai közt kötött vám- 
és kereskedelmi szövetségről. 
1.§ Mindkét fél államterülete a szövetség idejére és annak értelmében egy vám- és 
kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. […] 
12. § Az ausztriai érték [pénz], míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad. 
[…] 
13. § Mindkét fél késznek nyilatkozik lehetőleg egyforma mérték- és súlyrendszert 
hozni létre a két állam területén. […] 
22. § E vám- és kereskedelmi szövetség a kihirdetés napján s 10 évi időre lép 
érvénybe. […]” (Az 1867. évi törvényekből) 
 
„Ungarn wird in den wichtigsten Angelegenheiten fremden Interessen ausgeliefert; 
das zu einer sehr untergeordneten Rolle verurteilte ungarische Ministerium ist nicht 
mehr vollständig unabhängig, der ungarische Landtag kann kaum etwas anderes 
sein als ein erweiterter Komitatstag. […] Die Wiener Regierung erreicht damit ihr 
Ziel völlig, und selbst noch der Schatten der Unabhängigkeit des Landes 
verschwindet. […] Solange ein Land keine eigene Diplomatie besitzt, besitzt es keine 
eigene Außenpolitik und ist kein unabhängiges Land, sondern nur ergänzender Teil 
jenes Landes oder Provinz jener Macht, die die Leitung der Diplomatie in ihren 
Händen hält.“ (Lajos Kossuth) 
 

„Magyarország a legfontosabb ügyekben idegen érdekek vontatókötelére akasztatik; 
a nagyon alárendelt szerepre kárhoztatott magyar minisztérium többé teljességgel 
nem független, a magyar országgyűlés alig lehet egyéb, mint a megszaporított 
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megyegyűlés. […] A bécsi kormány ezzel teljesen célt ér, és az ország önállóságának 
még árnyéka is eltűnik. […] Amely országnak nincs saját diplomatiája, annak nincs 
saját külpolitikája, az nem független ország, az mindenkor kiegészítő része azon 
országnak, vagy provinciája azon hatalomnak, mely a diplomatia vezetését kezei 
között tartja.” (Kossuth Lajos) 
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Gesichtspunkte erreichbare erreichte 
Punkte 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 21  

19. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kádár-Ära.     (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die charakteristischen Züge der 
Wirtschaft in den siebziger und achtziger Jahren dar! 
 

Chronologie: 
 

1972 – Die Parteiführung stoppt die wirtschaftlichen Reformen. 
1973 – Ölkrise in der Weltwirtschaft. 
1979 – Erste starke Anhebung der Preise. 
1981 –Ungarn tritt in den Internationalen Währungsfond und in die Weltbank ein, wodurch es 
an bedeutende westliche Kredite gelangt. 
 

„[…] in den rund 1,5 Millionen privaten kleinen Bauernwirtschaften ergänzen 
jährlich 4,5 Millionen Menschen in 2,7 Milliarden Arbeitsstunden ihr Einkommen. 
Dies ist der Arbeit von 1,2 Millionen Vollzeitbeschäfigten gleichwertig. […] Diese 
Zwerglandwirtschaften liefern ein Drittel der landwirtschaftlichen Bruttoproduktion, 
davon produzieren sie 70 Prozent der Kartoffeln und des Gemüses, 56,3 Prozent 
beim Schweinefleisch und 43 Prozent beim Geflügel.“ (Paul Lendvai, Ungarn von 
außen) 
 

„[…] a kereken 1, 5 millió háztáji és kisegítő gazdaságban évente 4,5 millió ember 2,7 
milliárd munkaórával egészíti ki keresetét. Ez 1,2 millió teljes foglalkoztatású ember 
munkájával egyenértékű. […] E törpegazdaságok adják a bruttó mezőgazdasági 
termelés egyharmadát, ezen belül ők termelik meg a burgonya és a zöldség 70, a 
sertéshús 56,3 és a baromfi 43 százalékát. (Paul Lendvai; Magyarország kívülről) 
 

Anzahl der wichtigeren dauerhaften 
Konsumgüter pro 100 Haushalte 

 1960 1970 1980
Kühlschrank 1 35 87 
Waschmaschine 19 70 91 
Staubsauger 4 38 76 
Pkw 0 6 26 
Motorrad 7 16 21 
Radio 73 101 142 
Fernseher 5 66 99 
Plattenspieler 5 15 29 
Tonband/Kassettenrekorder 2 9 37 
 

Ungarns Auslandverschuldung (in 
Millionen Dollar) 

JAHR BRUTTO NETTO 
1975 4 199 2 000 
1977 6 253 3 580 
1978 9 468 6 141 
1984 10 983 6 549 
1985 13 955 8 046 
1987 19 584 13 683 
1989 20 390 14 900 
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(a külkereskedelmi forgalom volumene = Außenhandelsvolumen, behozatal = Einfuhr, kivitel = Ausfuhr, 
külkereskedelmi árak = Außenhandelspreise, behozatali árak= Einfuhrpreise, kiviteli árak  = Ausfuhrpreise, 
cserearányindex = Außenhandelsbilanz) 
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…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte erreichbare erreichte 
 Punkte 
Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum in Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 

 
20. Die Aufgabe bezieht sich auf den Zweiten Weltkrieg.   (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe und Umstände des 
Kriegseintritts Ungarns dar! Gehen Sie in Ihrer Antwort auf die im Zusammenhang mit 
dem Krieg stehenden europäischen Ereignisse ein! (Verwenden Sie auch den 
Geschichtsatlas der Mittelschule!) 
 
„Wir müssen mit den Deutschen halten, weil nichts anderes möglich ist, aber dies 
nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt, diese Grenzlinie ist die Teilnahme 
am Krieg. Dies werden wir auf keinen Fall tun, weil wir nicht vergebens für fremde 
Interessen bluten werden. Aber es ist furchtbar schwer, ja vielleicht unmöglich, dem 
zu widerstehen. Die Revision, und das sage ich nur dir, ist die größte Gefahr, die uns 
bedroht, aber ich kann nichts dagegen tun, weil ich daran scheitern würde. Unsere 
öffentliche Meinung ist verrückt. Alles zurück! Egal wie, egal von wem, egal um 
welchen Preis. […] Wir werden an der Revision zugrunde gehen, sie wird uns mit in 
den Krieg hineinziehen. Wir haben das Oberland zurückbekommen, gut, und auch 
Ruthenien [die Karpato-Ukraine], die können wir gerade noch verdauen, 
übernehmen, einrichten. Jetzt ist die Reihe an Siebenbürgen, und ich habe Angst, was 
dann werden wird. Wenn Siebenbürgen zurückkommt, dann haben wir uns damit 
auf ewig den Deutschen verpflichtet, die dann auch den Preis dafür verlangen 
werden.“ (Aus den vertraulichen Gesprächen von Pál Teleki, Ende 1939)  
 

„A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos 
pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem 
fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas 
nehéz, talán lehetetlen ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legnagyobb 
veszély, amely fenyeget, de ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A 
közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza! Akárhogy, akárki által, bármely 
áron. […] A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. 
Visszakaptuk a Felvidéket, jó, vissza Ruszinkót [Kárpátalját] is, ezeket meg tudjuk 
még emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha 
Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán 
követelik az árát. ” (Teleki Pál bizalmas beszélgetéséből; 1939 végén) 
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Ungarisch-deutscher Außenhandelsverkehr zwischen 1938 und 1944 
JAHR Einfuhr Ausfuhr 

in Tausend 
Pengő 

Prozent der 
Gesamteinfuhr 

in Tausend 
Pengő 

Prozent der 
Gesamteinfuhr 

1938 170 816 41,6 238 755 45,7 
1939 236 932 48,4 304 251 50,4 
1940 318 716 52,9 250 997 48,7 
1941 429 414 58,1 477 034 59,9 
1942 483 332 51,1 632 501 54,9 
1943 612 372 53,4 776 569 60,3 
1944 568 300 70,3 697 167 73,6 

 

„Falls die ungarische […] Regierung es dulden, ja sogar unterstützen sollte, dass die 
deutsche Armee nach Ungarn einrückt und es als militärische Basis gegen 
Jugoslawien verwendet, muss unbedingt mit dem Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen durch England und mit dessen sämtlichen Folgen gerechnet werden. 
Wenn sich Ungarn aber dem Angriff mit welcher Begründung auch immer (Schutz 
der auf dem Gebiet Jugoslawiens lebenden Ungarn) anschließen sollte, so muss auch 
mit der militärischen Antwort Großbritanniens und seiner Verbündeten […] 
gerechnet werden.“ (Aus dem Telegramm von György Barcza, dem ungarischen Konsul in 
London, 2.April 1941) 
 

„Amennyiben a magyar […] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia 
részéről diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak összes következményével 
okvetlenül számolnia kell. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen 
indoklással (Jugoszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-
Britannia és szövetségesei […] hadüzenetével is kell számolni.” (Barcza György 
londoni magyar nagykövet Teleki Pálnak küldött táviratából; 1941. április 2.) 
 

„Die Frage des Kriegs wird sich sicher in sehr kurzer Zeit entscheiden. Falls sich 
Deutschland aber für den Krieg entscheiden sollte, so können wir teils wegen der 
bisherigen durchschlagenden Erfolge der deutschen Streitskräfte, teils wegen unserer 
Kenntnis des Wertes und der Widerstandskraft der russischen Streitkräfte sicher 
damit rechnen, dass die deutschen Streitkräfte in kurzer Zeit den Sieg davontragen 
werden, genauso, wie sie es auch bisher getan haben. […] Nach meiner festen 
Überzeugung wird Ungarn im deutsch-russischen Krieg nicht untätig bleiben .Es 
muss an diesem Krieg teilnehmen:  

1. weil dies die territoriale Unversehrtheit des Landes sowie die 
Gewährleistung     unseres staatlichen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Systems erfordern; 

2. weil im Interesse unserer Zukunft die Schwächung der russischen 
Nachbarschaft und deren Entfernung von unseren Grenzen von 
erstrangigem nationalen Interesse für uns sind; 

3. weil uns unsere auf christlich-nationaler Grundlage stehende 
Weltanschauung und unsere prinzipielle Stellungnahme gegenüber dem 
Bolschewismus dazu verpflichten; 

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

(Generalsstabschef Henrik Werth, 14. Juni 1941) 
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„A háború kérdése igen rövid idő alatt biztosan el fog dőlni. Ha pedig Németország 
a háborúra határozza el magát, egyfelől a német haderő eddigi átütő sikerei alapján, 
másfelől az orosz haderő értékének és ellenálló erejének ismeretében biztosan 
számíthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet 
éppúgy, mint eddig is tette. […] Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a 
német-orosz háborúban nem maradhat tétlen. E háborúban részt kell vennünk: 

1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi 
és gazdasági rendszerünk biztosítása; 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainkról elsőrendű nemzeti érdekünk; 

3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben 
is; 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat; 
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (Werth Henrik vezérkari főnök; 

1941. június 14.) 
 

„Molotow hat heute Nachmittag eine Anfrage im Zusammenhang mit Ungarns 
Stellungnahme im deutsch-russischen Konflikt gestellt. Er teilte mir mit, dass die 
Sowjetregierung, wie er es schon mehrmals hat verlauten lassen, keine Forderungen 
an Ungarn oder Angriffsabsichten gegen Ungarn habe, er ließ keine Bemerkung 
darüber fallen, dass die ungarischen Forderungen zu Lasten Rumäniens verwirklicht 
werden sollen; in dieser Beziehung wird er auch in der Zukunft keine Bemerkung 
machen. […] Da Molotow um baldmöglichste Antwort bittet, bitte ich dringend um 
Anweisungen.“ (Telegramm des Moskauer Konsuls József Kristóffy nach Budapest, 23. Juni 
1941) 
 

„Molotov ma délután kéretett, kérdést intézett Magyarország állásfoglalásával 
kapcsolatban a német-orosz konfliktussal szemben. Közölte velem, hogy a szovjet 
kormánynak, mint azt már több ízben kijelentette, nincs követelése vagy támadó 
szándéka Magyarországgal szemben, nem volt észrevétele, hogy a magyar 
követelések Románia kárára megvalósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz 
észrevétele. […] Miután Molotov mielőbbi választ kért, sürgős utasítást kérek.” 
(Kristóffy József moszkvai magyar követ távirata Budapestre; 1941. június 23.) 
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  maximale 

Punktzahl 
erreichte 

Punktzahl

I. Einfache 
kurze 

Aufgaben 

1. Antike Kulturen 4  
2. Die islamische Religion 3  
3. Das mittelalterliche Ungarn 4  
4. Die Aufklärung 4  
5. Der Rákóczi-Freiheitskampf 3  
6. Die industrielle Revolution 4  
7. Das Zeitalter des Dualismus 2  
8. Frauen zwischen den beiden Weltkriegen 4  
9. Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen 4  
10. Die Rákosi-Ära 5   
11. Die Konsumgesellschaft 4  
12. Die parlamentarische Demokratie 4  

I. insgesamt 45  

II. Essays 

13. Die großen geographischen Entdeckungen 12  
14. Die nationalsozialistische Ideologie 12  
15. Die kulturellen Auswirkungen der 

Reformation in Ungarn 12  
16. János Hunyadis Kämpfe gegen die Türken 21  
17. Joseph II 12   
18. Der Ausgleich 21   
19. Die Wirtschaft der Kádár-Ära 12   
20. Der Kriegseintritt Ungarns 21   

II. insgesamt 45  
 Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 90   

    
      
  Korrektor 

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

 

 

  

elért 
pontszám egész 

számra 
kerekítve/erreichte 

Punktzahl, 
gerundet 

programba  
beírt egész 

pontszám/in das 
Programm 

eingetragene 
ganze Punktzahl  

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

Korrektor/javító tanár  Protokollführer/jegyző 
 
 Datum/Dátum:  ..........................  Datum/Dátum:  .....................  
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