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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. 
 Nennen Sie bitte die historischen Personen, auf die sich die folgenden Quellenauszüge 
beziehen!  (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

a)  „Damit hatte der Bürgerzwist sein Ende gefunden und die Stadt war zu Ruhe und Eintracht 
zurückgekehrt. Jetzt aber nahm […] [er] Athen samt allem, was zum Staat der Athener 
gehörte, in seine Hände: die Steuerpachten, das Heer, die Flotte, die Inseln und das Meer. 
[...]  Seine Macht wendete er [...] richtig [...] im Interesse des Gemeinwohls an und führte 
das Volk durch Überzeugung und Aufklärung, zumeist dem Wunsch des Volkes 
entsprechend. [...] Und es ist hier nicht nur von einer kurzzeitigen Blüte die Rede. [...] 
Nicht weniger als fünfzehn Jahre war er ununterbrochen an der Herrschaft, und jedes Jahr 
wurde er erneut zum Führer gewählt. [...] Auch seine Schwester fiel der Pest zum Opfer, 
und mit ihr verlor er seine Verwandten und die meisten seiner guten Freunde.“  (Plutarch) 

 

      „Midőn […] a belső viszály megszűnt, és a város politikai egysége megszilárdult, 
[…] kezébe ragadta az athéni és az athéniaktól függő ügyeket: az adóbérleteket, a 
hadsereget, a hajóhadat, a szigeteket, a tengert. […] Hatalmát […] helyesen […] 
használta a közjó érdekében, és a népet meggyőzéssel és felvilágosítással vezette, 
többnyire a nép kívánságának megfelelően. […] És itt nemcsak rövid ideig tartó 
virágzásról volt szó. […] Nem kevesebb, mint tizenöt éven át megszakítás nélkül 
övé volt az uralom, és minden évben újra vezérnek választották. […] A pestis 
áldozata lett nővére is, s vele együtt elveszítette rokonait és legtöbb jó barátját.” 
(Plutarkhosz) 
 

Name der Person:……………………………………. 
 

b)   „Als er die Stadt Gordions einnahm, erblickte er jenen berühmten Wagen, der mit einem 
Knoten von einem aus Kornelkirschbaumbast gefertigten Seil angebunden war, und von 
dem der – von den Persern für wahr angesehene – Ruf ausging, dass, wer die Seile 
losbindet, durch den Willen des Schicksals zum Herrn der bewohnten Welt wird. Die 
meisten erzählen diese Geschichte so, dass die beiden Enden des [gordischen] Knotens 
versteckt und in vielfachen Schlingen ineinander verknotet waren. [...] [er] konnte den 
Knoten nicht lösen, daraufhin schnitt er es mit seinem Schwert entzwei, woraufhin die 
Enden des entzweigehauenen Knotens zum Vorschein kamen.“ (Plutarch) 

 

      „Amikor Gordion városát elfoglalta, megszemlélte azt a hírneves kocsit, amely 
somfaháncsból készült kötélcsomóval volt megkötve, s amelyről az a - perzsák 
között hitelesnek vélt - hír járta, hogy aki a köteléket megoldja, a végzet 
akaratából a lakott világ ura lesz. A legtöbben úgy beszélik el a dolgot, hogy a 
[gordiuszi] csomó két vége el volt rejtve, és sokszoros hurokkal voltak egymásba 
csomózva. […] Nem tudta kibontani a csomót, erre kardjával szelte ketté, ekkor 
előkerültek a széthasított csomó végei.”(Plutarkhosz) 
 

Name der Person:……………………………………. 
 

c) „Er führte die Vermögensschätzung der Bürger ein. In die erste Gruppe reihte er diejenigen 
ein, denen an festen Erzeugnissen [Getreide] und an Flüssigem [Öl und Wein] insgesamt 
500 Maß wächst, und diese nannte er die mit 500 Maß. In die zweite Gruppe bestimmte er 
diejenigen, die Pferde halten konnten oder die wenigstens 300 Maß produzierten. Diese 
wurden Ritter genannt. Ochsengespänner wurden die zur dritten Vermögensgruppe 
gehörenden genannt, die von den beiden Erzeugnissen insgesamt 200 Maß produzierten. 
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Alle anderen Bürger nannte er Tagelöhner und vertraute ihnen keinerlei Amt an, nur bei 
der Volksversammlung und bei der Urteilsfindung nahmen sie an den 
Staatsangelegenheiten teil.“ (Plutarch) 

 

      „Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek 
szilárd termékből [gabona] és cseppfolyósból [olaj és bor] összesen 500 mérőjük 
terem, s ezeket 500 mérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat 
tudtak tartani, vagy legalább 300 mérőt termelnek. Ezeket lovasoknak nevezték. 
Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik vagyoni csoporthoz tartozókat, akik a 
kétféle termékből összesen 200 mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt 
napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a 
népgyűlés és az ítélkezés útján vettek részt az államügyekben.”  (Plutarkhosz) 

 

       Name der Person:……………………………………. 
 

d) Nennen Sie bitte den griechischen Fachausdruck für den im ersten Quellenauszug 
unterstrichenen Begriff! 

 
Begriff:………………………………….. 

 

4 Punkte  

2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Mönchsorden.  
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 

Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

„Im Namen Gottes beginnt [...] die Einhaltung des Heiligen Evangeliums unseres 
Herrn Jesus Christus mit der Ausübung des Gehorsams, der Armut und der 
Reinheit. Bruder Franziskus gelobte seinem Herrn, Papst Honorius sowie dessen 
rechtmäßigen Nachfolgern und der Römischen Heiligen Mutter Kirche Gehorsam 
und Ergebenheit. Die anderen Brüder wiederum schulden Bruder Franziskus und 
seinen Nachfolgern Gehorsam und Huld. Die anderen Brüder sind verpflichtet, 
Bruder Franziskus und seinen Nachfolgern gegenüber gehorsam zu sein. [...] Ich 
befehle allen Brüdern streng, niemals Geld anzunehmen, weder selbst noch durch 
einen Vermittler. [...] Die Brüder sollen keinerlei Eigentum haben, weder Haus [...] 
noch sonstigen Besitz. Stattdessen sollen sie wie Fremdlinge auf dieser Welt in 
Armut und Demut Gott dienen. Sie sollen vertrauensvoll um Almosen betteln. Sie 
sollen sich nicht schämen, denn der Herr ist für uns auf dieser Erde arm geworden.“ 
(aus der Ordensregel) 
 

„Isten nevében kezdődik […] a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumának 
megtartása, az engedelmesség, szegénység és tisztaság gyakorlásával. Ferenc testvér 
engedelmességet és hódolatot fogad urának, Honorius pápának, valamint az ő 
törvényes utódainak és a római Anyaszentegyháznak. A többi testvér pedig 
engedelmeskedni köteles Ferenc testvérnek és utódainak. […] Szigorúan 
megparancsolom minden testvérnek, hogy sohase fogadjanak el semmiféle pénzt 
vagy pénzjegyet, sem önmaguk, sem közvetítő személy útján. […] A testvéreknek ne 
legyen semmi tulajdonuk, se házuk, […] sem egyéb birtokuk. Hanem mint idegenek 
és jövevények e világon, szegénységben és alázatosságban szolgáljanak Istennek. 
Bizalommal menjenek alamizsnát kéregetni. Ne szégyelljék magukat, mert az Úr 
miérettünk lett szegénnyé e földön.” (Szerzetesrendi szabályzatból) 
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a) Nennen sie den Mönchsorden, von dem die obige Quelle handelt! 
 

Name des Mönchsordens:………………………………… 
 
b) Unterstreichen Sie das Jahrhundert, in dem der Orden entstand! 
 
                         5. Jh.            10. Jh.            13. Jh.        18. Jh. 
 
c) Unterstreichen Sie den Begriff, der für den obigen Mönchsorden vor allem verwendet 
wird! 
 

evangelisch  gehorsam  bettelnd  demütig 
 
d) Nennen Sie den Mönchsorden, der gleichzeitig mit dem obigen Mönchsorden entstand 
und ähnlich wirkte! 
 

Name des Mönchsordens:………………………………… 
 

4 Punkte  

 

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche ungarische Geschichte. 
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand  der Quelle und Ihrer Kenntnisse!  (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
 

„Und als die Ungarn einen bestimmten Fluss erreichten, der Sajó genannt wird [...], 
schlugen sie ihr Lager auf, nachdem sie den Fluss auf einer Brücke überquert hatten, 
und stellten Wachen auf der Brücke auf, damit diese die Nachtwache verrichteten. 
Die Tataren ordneten sich um das Gewässer herum in der Ebene an, nachdem sie die 
sumpfigen Stellen überquert hatten. Und da das Gewässer groß und sumpfig war, 
glaubte man nicht, dass jemand außer auf der Brücke herüberkommen könnte. Der 
König spornte währenddessen die Seinigen an, dass sie sich mannhaft auf den 
Kampf vorbereiten sollten; und nicht wenige Fahnen teilte er eigenhändig unter den 
Hauptleuten aus. [...] Die Tataren fanden nicht weit entfernt von dem Heer eine Furt 
und überquerten dort im Verlauf einer einzigen Nacht allesamt den Fluss und fingen 
im Morgengrauen, nachdem sie die Schar des Königs umzingelt hatten, damit an, 
das Heer wie ein Hagelschauer mit ihren Pfeilen zu beschießen.“ (Rogerius) 
 
„És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek, amelyet Sajónak hívnak 
[…], a folyón egy hídon átkelve megálltak, tábort ütöttek, őröket állítottak a hídra, 
hogy éjszaka őrszolgálattal őrködjenek. A tatárok pedig a mocsaras helyen való 
átkelés után a víz körül a síkságon helyezkedtek el. És mivel a víz nagy volt és 
mocsaras, nem volt hihető, hogy a hídon kívül bárki átkelhessen. A király eközben 
buzdította övéit, hogy férfiasan készüljenek a harcra; és nem kevés zászlót osztott ki 
saját kezűleg a főemberek között. […] A tatárok nem messze a hadseregtől találtak 
egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek rajta és hajnalban a király seregét 
körülvéve jégesőként kezdték lőni nyilaikat a hadseregre.” (Rogerius) 
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a) Nennen Sie den in der Quelle erwähnten König! 
 

Name des Königs:………………………………. 
 
b) In welchem Jahr geschah das in der Quelle beschriebene Ereignis? 
 

Jahr:…………………… 
 
c) Unterstreichen Sie den Anführer der angreifenden Schar unter den Angegebenen! 
 

Ögödei   Batu  Dschingis  Kublai 
 
d) Nennen Sie den Schauplatz der in der Quelle beschriebenen Schlacht! 
 

Schauplatz:………………………… 
 
e) Tragen Sie ein „X“ in das Quadrat ein, wo sich die oben erwähnte Schlacht abspielte! 
 

 
 

5 Punkte  
 

4. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der großen geografischen Entdeckungen.  
a) Schreiben Sie bitte neben den Buchstaben der Quellen den Namen des jeweiligen 
Entdeckers! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
 

A) „Ich schreibe Euch diesen Brief, damit ihr erfahren könnt, wie ich in 33 Tagen mit 
der Armada, die mir von dem Hochwohlgeborenen König und der Königin, unseren 
Herren, anvertraut worden war, zu den beiden Indien gelangte, wo ich viele von 
unzähligen Eingeborenen besiedelte Inseln fand und alle in Besitz nahm [...]. Die 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 24 2011. május 4. 
1011 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Insel Hispaniola ist wunderbar: die Berge und Gebirge, die Felder, Äcker und 
Wiesen sind wunderschön und üppig.“ (Auszug aus dem Tagebuch) 
 

„Megírom néktek e levelet, miáltal megtudhatjátok, hogyan jutottam 33 nap alatt az 
Indiákra az armadával, melyet a Nagyságos Király és Királynő, a mi uraink bíztak 
rám, ahol is én számtalan bennszülöttel benépesített sok szigetre találtam, s 
valamennyit birtokba vettem […]. Hispaniola szigete csodálatos: a hegyek és 
hegységek, a mezők, termőföldek és rétek gyönyörűek és dúsak. ” (Naplórészlet) 
 

B) „Die Inselbewohner, etwa tausendfünfhundert, teilten sich in drei Gruppen und 
griffen uns sofort mit fürchterlichem Geschrei an. [...] Ein vergifteter Pfeil 
durchschlug das Bein des Kapitäns. [...] Schließlich gelang es einem Inselbewohner, 
mit dem Ende seiner Lanze in die Stirn des Kapitäns zu dringen. [...] Dass es uns zu 
fliehen gelang, ist unserem Kapitän zu verdanken, weil in seinem letzten Augenblick 
sämtliche Inselbewohner dorthin rannten, wo er gefallen war. [...] Sein Ruhm aber 
überlebt seinen Tod. Er beherrschte die Kunst der Schifffahrt perfekt, was er mit 
seiner Weltumschiffung bewies, die vor ihm niemand zu unternehmen gewagt 
hatte.“ (aus dem Tagebuch von Antonio Pigafetta) 
 

„A szigetlakók, mintegy ezerötszázan voltak, három csapatra oszlottak, és azonnal 
szörnyű üvöltéssel ránk támadtak. […] Egy mérgezett nyíl átdöfte a kapitány lábát. 
[…] Végül is egy szigetlakónak sikerült a lándzsája végével a kapitány homlokára 
vágni.[…] Megmenekülésünket kapitányunknak köszönhetjük, mivel 
végpillanatában az összes szigetlakók oda futottak, ahol ő elesett. […] Dicsősége 
azonban túléli halálát. A hajózás mesterségének tökéletes birtokában volt, amit világ 
körüli útjával bizonyított, amire ő előtte senki sem mert vállalkozni.” (Antonio 
Pigafetta naplójából) 
 
C) 

 
 

 
A)………………………………………. 

B)………………………………………. 

C)………………………………………. 
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b) Nennen Sie den in der Quelle A) erwähnten König und die Königin! 

König:……………………………. 

Königin:…………………………. 

5 Punkte  

5. Die Aufgabe bezieht sich die ungarische Wirtschaft des 16. Jahrhunderts.  
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quelle und Ihrer Kenntnisse!  (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
arany Gold 
ezüst Silber 
réz Kupfer 
só Salz 
higany Quecksilber 
vashámor  Eisenhammerwerk  
bánya Bergwerk 
szőlő, borvidék Trauben, Weingebiet 
bor Wein 
nemesfém Edelmetall 
szövetek Stoffe 
iparcikk Gewerbeartikel 
vasáru Eisenwaren 
textília Textilien 
Lengyelország Polen 
Szilézia Schlesien 
Csehország Tschechien 
Dél-Németország Süddeutschland 
tartományok Länder (Bundesländer) 
Itália Italien 
Török Birodalom Türkisches Reich 
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Tiszántúl jenseits der Theiß 
Szászföld sächsisches Siebenbürgen 

a) Geben Sie der auf der Karte mit a) gekennzeichneten dicken Linie einen Namen! 
 

Bedeutung der dicken Linie:………………………………. 
 
b) Geben Sie den auf der Karte grau dargestellten und mit b) gekennzeichneten Flächen 
einen Namen! 
 

graue Flächen:………………………… 
 
c) Ergänzen Sie den auf der Karte mit c) gekennzeichneten fehlenden Teil! 
 

……….……………….. 
 

d) Unterstreichen Sie den Begriff unter den Aufgezählten, der zu dem ins sächsische 
Siebenbürgen führenden Pfeil d) passt! 
 

Fertigwaren  Luxusartikel  Rohstoffe 
 

4 Punkte  

6. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der napoleonischen Kriege.  
Beantworten Sie bitte die Fragen über die Quellen! 
 
A) „Wir fanden keine Bewohner, wir machten keine Kriegsgefangenen. Wir waren 
drinnen im Herzen von Russland, und dennoch waren wir wie ein ohne Kompass 
herumschlingerndes Schiff: wir wussten nichts davon, was um uns herum vor sich 
ging.“ (aus den Schriften von Armand Augustin Louis de Caulaincourt) 
 
„Nem találtunk lakosokat, nem ejtettünk hadifoglyokat. Bent jártunk Oroszország 
szívében, mégis egy nyílt tengeren iránytű nélkül hánykolódó hajóhoz 
hasonlítottunk: semmit sem tudtunk arról, mi történik körülöttünk.” (A. A. L. de 
Caulaincourt írásából) 
 

B) „Soldaten! Innerhalb von zwei Wochen habt ihr sechs Siege geerntet, 
fünfzehntausend Gefangene gemacht, mehr als zehntausend feindliche Soldaten 
getötet. [...] Nur Kämpfer der Republik, nur Soldaten der Freiheit waren fähig zu 
solchen Leiden und solchen Siegen wie ihr! Ihr alle brennt vor Verlangen, den Ruhm 
des französischen Volks auch nach Italien zu tragen, um die stolzen Könige zu 
demütigen, die uns in Fesseln schlagen wollen. Geht nach Hause in eure Dörfer und 
verkündet stolz: ich war Soldat der Armee, die Italien erobert hat!” (Napoleon)   
 
„Katonák! Két hét alatt hat győzelmet arattatok, tizenötezer foglyot ejtettetek, 
tízezernél több ellenséges katonát öltetek meg. […] Csak a Köztársaság harcosai, csak 
a Szabadság katonái lehettek képesek olyan szenvedésekre és olyan győzelmekre, 
amilyenekre Ti voltatok képesek! Mindannyian égtek a vágytól, hogy Itáliába is 
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elvigyétek a francia nép dicsőségét, hogy megalázzátok a büszke királyokat, akik 
bilincsbe akarnak verni bennünket. Menjetek haza a falvaitokba, és büszkén 
hirdessétek: az Itáliát meghódító hadsereg katonája voltam!” (Napóleon) 
 

C)   „Die britischen Inseln werden für gesperrt erklärt. Jeglicher Handel und jeglicher 
Kontakt mit den britischen Inseln ist verboten. [...] Jeder englische Untertan, welchen 
Standes oder welchen Ranges auch immer, der auf den eigenen oder von den 
Bundestruppen besetzten Gebieten angetroffen wird, wird zum Kriegsgefangenen 
erklärt.” (Dekret über die Kontinentalsperre)  
 
„A brit szigetek zárlat alatt állónak nyilváníttatnak. A brit szigetekkel mindennemű 
kereskedelem, mindennemű kapcsolat tilos. […] Mindennemű angol alattvaló, 
bármiféle rendű és rangú is legyen, akit saját vagy a szövetséges csapatok által 
elfoglalt területeken találunk, hadifogolynak nyilváníttatik.” (Rendelet a kontinentális 
zárlatról) 
 
a) Setzen Sie die oben beschriebenen Ereignisse in die richtige zeitliche Reihenfolge, 
indem Sie die Buchstaben der Quellen verwenden! Beginnen Sie mit der frühesten! 
                    (bei richtiger Reihenfolge 1 Punkt.) 
 

Reihenfolge:…………………… 
 

b) Welches höchste Amt bekleidete Napoleon zur Zeit der in der Quelle A) 
beschriebenen Ereignisse? (1 Punkt) 
 

Amt:……………………….. 
 

c) Auf welches, auch die europäische Geschichte bestimmende Ereignis verweisen die in 
der Quelle B) unterstrichenen Ausdrücke?                                                            (Punkt) 
 

Ereignis:…………………………. 
 

3 Punkte  

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Reformzeit, auf István Széchenyi.  
Entscheiden Sie bitte anhand der Quellen und ihrer Kenntnisse, ob die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie Ihre Antwort in der Tabelle  mit 
einem „X”!  (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„Wir müssen endlich davon überzeugt sein, dass nicht die Regierung der wahre 
Grund für unsere Unterdrückung und Zurückgebliebenheit ist, sondern die 
Kopflosigkeit und dadurch Winzigkeit unseres geistigen Gewichts, woraus 
natürlicherweise erwächst: die lächerliche Verherrlichung unserer schädlichen 
Institutionen; die Vergötterung unserer kleinen Privilegien und die elendige Jagd 
nach unserem nächsten Nutzen statt dem edlen Trieb, der die Vaterlandsliebe und 
das Allgemeinwohl zu fördern bestrebt ist; die niemals stattfindende Anerkennung 
unserer Lage, unseres Sachverhaltes und unseres wahren Nutzens, das völlige 
Fehlen jedes Verlangens nach Fortschritt und Veredelung für unsere Situation.” 
(István Széchényi: Stadium) 
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„Arrul kell végre meggyőződve lennünk, hogy nem a kormány valódi oka 
elnyomatásunk s hátramaradásunknak, hanem értelmi súlyunk fejletlensége s így 
parányisága, a mibül természet szerint fakad: káros intézeteink nevetséges 
magasztalgatása, hazaszeretet s a közhasznot előmozdítni törekedő nemes ösztön 
helyett kis privilégiumaink bálványozása, s ön legközelebb hasznunk nyomorult 
vadászata; helyzetünk, mibenlétünk s igazi hasznunk sohai el nem ismerése s így 
minden előmeneteli s nemesülni vágyásnak tökéletes híja.” (Széchenyi István: Stádium) 
 
„Und jetzt bitte ich den Redakteur des „Pesti Hírlap”, sei er so gnädig, geradeaus 
und ehrlich darauf [...] zu antworten: ob er denn glaube, dass das Gefallen oder 
Nichtgefallen des großen Publikums [...] die wahre Beurteilung sei. Ich weiß die 
öffentliche Meinung zu schätzen, aber nicht das, was im Pöbel von Dózsa oder in 
chartistischen Banden als wütender Sturmwind alles mit sich reißt. Stellen wir 
endlich klar, dass angesichts der heutigen, überaus zurückgebliebenen und in allem 
derart kopflosen Umstände finden wir auch nicht in den Massen eine solche 
Führung, die den Ungarn ins versprochene Land führen könnte.”  (Széchenyi: 
Jelenkor) 
 
 „S most kérem a Pesti Hírlap szerkesztőjét, méltóztassék erre egyenesen s őszintén 
[…] felelni: vajon hiszi-e, hogy a nagy publikumnak tetszése vagy nem tetszése […] 
igaz bírálat. Tudom én a közvéleményt tisztelni, de nem azt, mely Dózsa 
söpredékében vagy chartista bandákban dühöngő szélvészként mindent magával 
sodor. Hozzuk végre tisztába, hogy mai, felette hátramaradt, s mindenben oly 
fejletlen körülményeihez képest sem a sokaságban lelendjük azt a vezetést, mely ki 
bírná kalauzolni az ígéret földére a magyart.” (Széchenyi: Jelenkor) 

 
 „Schlagen wir nur unseren schwachen Topf gegen jeden Topf, selbst gegen den 
slawischen und deutschen Steingut-Topf, und in kurzer Zeit wird der Ungar zu 
zerbrochenen Scherben.” (István Széchenyi) 
 
„Üssük csak gyenge fazekunkat minden fazék, sőt a szláv és német kőedény ellen is, 
és rövid idő alatt törött cserép lesz a magyar.” (Széchenyi István) 

 

Behauptung richtig falsch
a) Laut Széchenyi ist der Egoismus und der Unverstand der ungarischen 
Gesellschaft der Grund für die Zurückgebliebenheit Ungarns. 

  

b) Széchenyi wollte die Reformen durch Führung der breiten Massen 
verwirklichen. 

  

c) Széchenyis Ideenwelt wurde stark von seiner kleinadligen Herkunft 
bestimmt. 

  

d) Széchenyi hielt es für wichtig, gegen die Nationalitäten so bald wie 
möglich aufzutreten. 

  

e) Der (in der Quelle angeführte) Redakteur des „Pesti Hírlap” war Lajos 
Kossuth. 

  

 

5 Punkte  
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg, auf die Lebensbedingungen zu 
dieser Zeit.  
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Wenn der Krieg noch ein Jahr lang nicht zu Ende geht, werden wir daheim alle vor 
Hunger vergehen. Schon jetzt ist ein so furchtbares Elend, dass dem Volk der 
Hungertod droht. Wochenlang bekommen wir kein Stäubchen Mehl, und man 
verheißt uns, dass dieses Jahr Getreide nicht einmal ausgesät werden kann, das Vieh 
wird lebend requiriert und zur Ernte werden zur Kontrolle Soldaten aufgeboten, 
damit niemand etwas von der Ernte beiseite schaffen kann. [...] Es ist nicht mehr so 
wie früher, dass es dort, wo das Geld ist, alles gibt. Ein, zwei Jahre lang war es noch 
erträglich, weil man trotz Teuerung Sachen noch erhalten konnte, jetzt aber 
überhaupt nichts mehr, und alles geht auf  Lebensmittelkarten.” (aus dem Brief von 
Júlia Magyaródi, 1917) 
 
„Ha még egy évig nem lesz vége a háborúnak, idehaza mind elveszünk éhen. Már 
most oly borzasztó nyomorúság van, hogy éhhalál fenyegeti a népet. Hétszámra nem 
kapunk egy szem lisztet sem, és azzal biztatnak, hogy az idén gabonát sem lehet 
vetni, még a lábán rekvirálják a jószágot és az aratáshoz katonaság lesz kirendelve 
ellenőrzés végett, hogy senki félre ne tehessen a termésből semmit. […] Nem úgy 
van, mint volt régen, hogy ahol pénz van, ott minden van. Egy két évig csak tűrhető 
volt, mert addig, ha drágaság volt is, de lehetett kapni, de most egyáltalán semmit, és 
minden cédulára megy.” (Magyaródi Júlia leveléből; 1917) 
 
a) Erklären Sie die in der Quelle unterstrichenen Erscheinungen! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
A) „requirieren”: ……………………………………………………………………………… 
 
B) „alles geht auf Lebensmittelkarten”:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Titelseite der „Népszava“ im November1916 
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b) Was kann der Grund dafür sein, dass die Titelseite der „Népszava“ leer erschien? 
Unterstreichen Sie bitte die richtige Antwort! (1 Punkt) 
 

A) Die leere Seite ist Zeichen der Trauer, den Herrscher betrauerte auch die 
Sozialdemokratische Partei. 
B) Die Zeitung wurde zensiert und der betreffende Artikel musste entfernt werden. 
C) Dies ist nur die Titelseite, der den ehemaligen Herrscher würdigende Artikel erschien auf 
einer Seite im Inneren. 
 

 
„Wer fehlt?”  

                                       „Vielleicht du?” (englisches Plakat) 
 

c) Erklären Sie, zu welchem Zweck das obige Plakat entstand! (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3 
Punkte  
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9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Horthy-Ära, auf das ungarische Judentum. 
a) Schreiben Sie bitte in die Tabelle neben die Quellen mit Gesetzesauszügen die 
passende Jahreszahl und auch, von welchem Gesetz die Quelle handelt! Wählen Sie unter 
den aufgezählten Beispielen aus! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Jahr: 1920, 1938, 1939, 1941 
Gesetz: erstes Judengesetz, zweites Judengesetz, drittes Judengesetz, Numerus Clausus 
 

Gesetzesauszüge Jahr? welches Gesetz? 
1) „Einem Nichtjuden ist es verboten, mit einem Juden eine Ehe 
einzugehen. [...] Der nichtjüdische ungarische Staatsbürger, der mit 
einem Juden, und der Jude, der mit einem nichtjüdische ungarischen 
Staatsbürger [...] die Ehe schließt, begeht eine Straftat und ist mit 
Gefängnis von bis zu fünf Jahren, Verlust des Amtes und Aufhebung 
der Ausübung seiner politischen Rechte zu bestrafen.” 
„Nem zsidónak zsidóval házasságot kötnie tilos. […] Az a 
magyar honos nem zsidó, aki zsidóval, az a zsidó, aki magyar 
honos nem zsidóval [...] házasságot köt, bűntettet követ el és öt 
évig terjedhető börtönnel, hivatalvesztéssel és politikai jogai 
gyakorlatának felfüggesztésévei büntetendő.” 

  

2) „Nur solche Personen können sich [...] an den wissenschaftlichen 
Universitäten, der Technischen Universität, der Budapester 
Universitätsfakultät für Volkswirtschaft und den Rechtsakademien 
immatrikulieren, die treu zur Nation und in moralischer Hinsicht 
unbedingt zuverlässig sind. [...] Bei der Erteilung der Erlaubnis [...] 
muss andererseits auch darauf geachtet werden, dass unter den 
Studenten der prozentuale Anteil der auf dem Gebiet des Landes 
lebenden einzelnen Rassen und Nationalitäten Gehörenden nach 
Möglichkeit den landesweiten Prozentsatz der jeweiligen Rasse oder 
Nationalität erreicht.” 
„A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti 
egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra 
[…] csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s 
erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók. […] Az engedély 
megadásánál […] másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy 
az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez 
tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az 
illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát.” 

  

3) „Bezüglich der Anwendung dieses Gesetzes muss derjenige als 
Jude betrachtet werden, der selbst oder von dem wenigstens ein 
Elternteil oder wenigstens zwei Großelternteile bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes der israelitischen Glaubensgemeinschaft angehört 
oder angehören oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes der 
israelitischen Glaubensgemeinschaft angehörte oder angehörten [...]” 
„A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell 
tekinteni azt, aki ő maga, vagy akinek legalább egyik szülője, 
vagy akinek nagyszülői körül legalább kettő a jelen törvény 
hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen 
törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja volt.” 
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4) „Die Pressekammer und ebenso die Theater- und 
Filmschauspielkammer dürfen Juden nur in dem Maß aufnehmen, 
dass ihre Anzahl zwanzig Prozent sämtlicher Mitglieder der Kammer 
nicht übersteigt. [...] Als Mitglieder von Rechtsanwalt-, Ingenieur- 
und Ärztekammern dürfen [...] [Juden] nur in dem Maß 
aufgenommen werden, dass ihre Anzahl zwanzig Prozent der Zahl 
sämtlicher Mitglieder nicht übersteigt.”  
„A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és filmművészeti 
kamara tagjául zsidók csak olyan arányban vehetők fel, hogy 
számuk a kamara összes tagjai számának húsz százalékát ne 
haladja meg. […] Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamara tagjaiul 
[…] [zsidókat] csak olyan arányban lehet felvenni, hogy 
számuk az összes tagok számának húsz százalékát ne haladja 
meg.” 

  

 
b) Nennen Sie den Fachbegriff für die im folgenden Gesetzesartikel beschriebene 
Einrichtung! (1 Punkt) 
 
„Jüdische Wehrpflichtige leisten weder in den Verbänden der Armee noch der 
Gendarmerie den Dienst an der Waffe. [...] Jüdische Wehrpflichtige kommen ihrer 
Dienstpflicht mit der Erfüllung des die Verbände der Armee unterstützenden 
Dienstes nach. [...] Die zum Hilfsdienst Verpflichteten leisten diesen Dienst [...] ohne 
Dienstgrad, selbst falls sie zuvor den Dienstgrad eines Offiziers, stellvertretenden 
Offiziers oder Unteroffiziers innehatten [...].” (Auszug aus dem Gesetzesartikel 14/1942) 
 
„Zsidó hadkötelesek sem a honvédség, sem a csendőrség kötelékében fegyveres 
szolgálatot nem teljesítenek. […] Zsidó hadkötelesek szolgálati kötelezettségüknek a 
honvédség kötelékében kisegítő szolgálat teljesítésével tesznek eleget. […] A kisegítő 
szolgálatra kötelezettek ezt a szolgálatot rendfokozat […] nélkül teljesítik még abban 
az esetben is, ha korábban tiszti, tiszthelyettesi (altiszti) vagy tisztesi rendfokozatuk 
volt […].” (Részlet az 1942. évi XIV. törvénycikkből) 
 
Fachausdruck:…………………………………………………….. 

5 Punkte  
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10. Die Aufgabe bezieht sich auf die wirtschaftlichen Besonderheiten in Ungarn nach 
1945.  

Beantworten Sie bitte die Fragen, die sich auf die Quellen beziehen! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 

 

 
Straßenbild im Sommer 1946  

 
a) Beschreiben Sie, warum auf dem obigen Bild Geld auf der Straße liegt! 
 
………………………………………………………………………………..……... 
 
b) Nennen Sie die Währung, die der Straßenkehrer wegfegt! 
 

Währung:…………………………………………… 
 
„Der Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes erstreckt sich [...] auf jeden sich in 
Privatbesitz befindlichen Industrie-, Verkehrs- Bergbau- und Hüttenbetrieb, des 
Weiteren Elektrizitätsbetrieb zum öffentlichen Gebrauch, in dem die Gesamtzahl der 
in welchem Arbeitsbereich auch immer beschäftigten Arbeitnehmer in der Zeit 
irgendwann zwischen dem 1. August des Jahres 1946 bis zum Inkrafttreten des 
vorliegenden Gesetzes hundert Personen erreichte. [...] Die zum Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes gehörenden Betriebe [...] werden in staatliches Eigentum 
überführt.” (aus dem Gesetz 25/1948)  
 
„A jelen törvény hatálya kiterjed […] minden olyan magántulajdonban álló ipari, 
közlekedési, bánya- és kohóvállalatra, továbbá közhasználatú villamos műre, 
amelynél a bármilyen munkakörben alkalmazott munkavállalók összlétszáma az 
1946. évi augusztus hó 1. napjától a jelen törvény hatálybalépéséig eltelt időben 
bármikor elérte a száz főt. […] A jelen törvény hatálya alá tartozó vállalatok […] 
állami tulajdonba vétetnek.” (Az 1948. évi XXV. törvényből) 
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c) Nennen Sie den Fachbegriff dafür, welche Anordnung das oben angegebene Gesetz 
traf? 
 

Fachbegriff:………………………………………… 
 
„Wir erreichen, dass auch die friedlicheren Kulaken Angst haben, und so bemühen 
sie sich auch, die unruhigeren Kulaken zu bremsen. In kleineren Fällen kann man 
natürlich distinguieren [Unterschiede machen], aber bei größeren Ereignissen muss 
man alle Kulaken des Dorfes gleich behandeln. [...] Damit erreichen wir, dass jeder 
im Dorf auf die Ordnung achten wird.” (János Kádár, 1949) 
 
„Elérjük, hogy a békésebb kulákok is félnek, és így a nyugtalanabb kulákokat ők 
maguk is igyekeznek megfékezni. Kisebb esetekben természetesen lehet 
disztingválni [különbségeket tenni], de nagyobb eseményeknél egyöntetűen kell 
kezelni a falu minden kulákját. […] Ezzel elérjük, hogy a faluban mindenki vigyázni 
fog a rendre.” (Kádár János 1949-ben) 
 
d) Erklären Sie, was der unterstrichene Begriff in der obigen Quelle bedeutet! 
 
……………………………………………………………………………………………… 

2 Punkte  

11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Weltwirtschaft nach 1945.  
Beantworten Sie bitte die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (pro 

Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Entwicklung des amerikanischen Rohölpreises pro barrel – nach den Preisen von 2004 

 
a) Nennen Sie den Fachbegriff – mit Hilfe der obigen Grafik – für die in den 1970er 
Jahren eingetretene Erscheinung! 

 
Fachbegriff: …………………………………………… 

 

b) Wählen Sie unter den aufgeführten Möglichkeiten diejenige aus, die zu den folgenden 
Quellen gehört! Schreiben Sie Ihre Antwort auf den punktierten Bereich! 

 
NATO    RGW (KGST)  Warschauer Pakt  OPEC  Marshall-Plan 
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1) „Ihr Ziel ist die Schaffung der gemeinsamen Ölpolitik gegen die 
Verbraucherländer, die Stabilisierung der Weltmarktspreise für Erdöl und ein 
garantiertes Einkommen. [...] In erster Linie betrachtet sie sich als 
Selbstverteidigungs-Organisation. [Ihre Mitglieder sind üblicherweise] 
Entwicklungsländer, deren einziges Vermögen das exportfähige Öl ist (dies stellt 90-
100% ihres Gesamtexports dar).” (Múlt-kor, Internet-Portal) 

 
„Célja a közös olajpolitika kialakítása a fogyasztó országokkal szemben, a kőolaj 
világpiaci árának stabilizálása, garantált jövedelem biztosítása. […] Elsősorban 
önvédelmi szervezetnek tekinti magát. [Tagjai jellemzően] fejlődő országok, 
amelyeknek egyetlen vagyona az exportálható olaj (ez adja teljes exportjuk 90-100%-
át).” (Múlt-kor, internetes portál) 
 

…………………………………………………… 
 

2) „Im Januar 1949 wurde er auf Initiative der Sowjetunion von sechs zum sozialistischen 
Block gehörenden Ländern [...] gegründet. [...] Seine deklarierten Ziele bei seiner Gründung 
waren in erster Linie die Entwicklung der Volkswirtschaften der Mitgliedsländer durch die 
wirtschaftliche Kooperation und durch die internationale sozialistische Arbeitsteilung. Seine 
wichtigste Rolle war, dass er, obwohl er keinen rechtlichen Einfluss auf die Gestaltung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten hatte, dennoch oberhalb der Länderebene eine 
einheitliche Entwicklungsrichtung herausbilden sollte, die den sowjetischen industrie-, 
militär- und entwicklungspolitischen Zielen diente.” (Index, Internet-Nachrichtenportal) 
 
„1949 januárjában a Szovjetunió kezdeményezésére a szocialista tömbhöz tartozó hat 
ország […] hozta létre. […] Alapításkor deklarált célja elsősorban a tagországok 
népgazdaságának a gazdasági összefogás és a nemzetközi szocialista 
munkamegosztás útján való fejlesztése volt. Legfőbb szerepe gyakorlatilag az volt, 
hogy ha jogilag nem is volt befolyása a tagállamok gazdaságpolitikájának a 
formálására, mégis olyan, országok feletti egységes fejlesztési irányt alakítson ki, 
amely a szovjet ipar-, katona- és fejlesztéspolitikai célokat szolgálja.” (Index, internetes 
hírportál) 
 

……………………………………………………. 
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c) Nennen Sie die Erscheinung, die die folgende Karikatur abbildet! 
 

 
(Quelle: susheewa.com) 

 
Erscheinung:…………………………………………………………………………………… 

 

2 Punkte  

12. Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarn nach der Systemwende.  
Wählen Sie bitte unter den aufgezählten Möglichkeiten, zu welcher Institution, Behörde 
oder Rechtsquelle die folgenden Quellenauszüge gehören! Schreiben Sie Ihre Antwort 
auf die punktierte Linie! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
 

Verfassungsgericht, 
Parlament, 
Selbstverwaltung, 
Parlamentsbeauftragter für die staatsbürgerlichen Rechte (Ombudsman), 
Verfassung, 
Innenministerium, 
Ombudsman für den Unterricht, 
Regierungsverordnung 
 
a) „In seine Zuständigkeit fällt: a) die Voruntersuchung der bereits angenommenen, aber noch 
nicht verkündeten Gesetze, der parlamentarischen Geschäftsordnung und der einzelnen 
Bestimmungen von internationalen Verträgen auf Verfassungswidrigkeit; b) die nachträgliche 
Untersuchung von Rechtsvorschriften sowie von anderen Rechtsmitteln der staatlichen 
Lenkung auf Verfassungswidrigkeit; c) die Untersuchung auf einen Konflikt der 
Rechtsvorschriften sowie sonstiger Rechtsmittel der staatlichen Lenkung mit einem 
internationalen Vertrag.” (aus dem Gesetz 32/1989) 
 

„Hatáskörébe tartozik: a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az 
Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései 
alkotmányellenességének előzetes vizsgálata; b) a jogszabály, valamint az állami 
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irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata; c) a 
jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe 
ütközésének vizsgálata; ” (Az 1989. évi XXXII. törvényből) 
 

…………………………………………………… 
b) „Seine Aufgabe ist,  ihm bekannt gewordene Missstände, die im Zusammenhang mit 
Verfassungsrechten stehen, zu untersuchen oder untersuchen zu lassen und im Interesse ihrer 
Behebung allgemeine oder individuelle Maßnahmen zu veranlassen [...] Er wird vom 
Parlament zum Schutz der Grundrechte – als ausschließlich dem Parlament zur Rechenschaft 
verpflichteter Beauftragter – gewählt.” (aus dem Gesetz 59/1993) 
 

„Feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános 
vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.[…] Az Országgyűlés az alapvető 
jogok védelme érdekében - kizárólag neki felelős megbízottként - választja meg. ” (Az 
1993. évi LIX. törvényből)  
 

…………………………………………………… 
c) „Bei den zu ihrem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich gehörenden örtlichen öffentlichen 
Angelegenheiten [...] handelt sie selbständig. [...] Die örtlichen öffentlichen Angelegenheiten 
sind verbunden mit der Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen, der 
örtlichen Ausübung [...] der Staatsgewalt sowie der lokalen Schaffung der organisatorischen, 
personellen und finanziellen Bedingungen hierfür.” (aus dem Gesetz 65/1990) 
 

„A feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben […] önállóan jár el. […] 
A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom 
[…] helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi 
feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.” (Az 1990. évi LXV. törvényből) 
 

…………………………………………………… 
d) „Ungarn ist eine Republik. [...] Die Republik Ungarn ist ein unabhängiger, demokratischer 
Rechtsstaat. [...] In der Republik Ungarn geht alle Gewalt vom Volk aus, welches die 
Volkssouveränität mittels gewählter Vertreter sowie direkt ausübt. [...] Niemandes Tätigkeit 
darf auf die gewaltsame Aneigung oder Ausübung der Macht beziehungsweise deren 
absoluten Besitz abzielen. Jede ist dazu berechtigt und zugleich verpflichtet, gegen derartige 
Bestrebungen auf gesetzlichem Wege einzuschreiten.” (aus dem Gesetz 20/1949) 
 

„Magyarország: köztársaság. […] A Magyar Köztársaság független, demokratikus 
jogállam. […] A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a 
népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. […] 
Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy 
gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” (Az 1949. évi XX. 
törvényből) 
 

…………………………………………………… 
 
 

2 Punkte  
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort maximale 
Punktzahl

erreichte 
Punktzahl 

1. Die antike griechische Geschichte 4  
2. Mönchsorden 4  
3. Der Tatarenzug 5  
4. Geografische Entdeckungen 5  
5. Die ungarische Wirtschaft im 16. Jahrhundert 4  
6. Die napoleonischen Kriege 3  
7. István Széchenyi 5  
8. Der Erste Weltkrieg 3  
9. Horthy-Ära 5  
10. Ungarn nach 1945  2  
11. Die Weltwirtschaft nach 1945 2  
12. Ungarn nach der Wende 2  

insgesamt 44  
    
      
 korrigierender Lehrer  

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

   

erreichte 
Punktzahl, auf 

eine ganze Zahl 
gerundet / elért
pontszám egész 

számra 
kerekítve  

in das Programm 
eingetragene ganze 

Punktzahl / 
programba  

beírt egész pontszám 
 

 
I. Aufgaben mit kurzer Antwort 
I. Egyszerű, rövid feladatok      

      
           
korrigierender Lehrer / javító 

tanár  
Protokollführer/jegyző 

 
 Datum/Dátum:  ..........................  Datum/Dátum:  .....................  
 
 
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 oder mit dem II. Teil nicht fortgesetzt 
wird, ist diese Tabelle und der Teil mit den Unterschriften auszufüllen!   



 

Történelem német nyelven  emelt szint — írásbeli vizsga 1011 
  II. összetevő 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

TÖRTÉNELEM 
NÉMET NYELVEN 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 4. 8:00 
 

II. 
 
 

Időtartam: 150 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

1
. 

m
á

ju
s 

4
. 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 32 2011. május 4. 
1011 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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! 

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. Burgjobagiones, 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. Die Krise der Römischen Republik kurz 

14. Reformation lang 

15. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
ersten industriellen Revolution kurz 

16. Der italienische Faschismus lang 

ungarische 
Geschichte 

17. Béla IV. kurz 

18. Die Wirtschaftspolitik von Károly Róbert 
und Matthias I. lang 

19. Die Unabhängigkeitserklärung kurz 

20. Die Nationalitätenpolitik im Zeitalter des 
Dualismus lang 

21. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Friedensschlusses von Trianon kurz 

22. Bevölkerung, Demografie 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 mit Doppellinien voneinander 
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 die Römische Geschichte.   (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe für die Krise der 
Römischen Republik!  Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

„Die Reichen erwarben nämlich den Großteil dieses unbebauten Landes, und sie 
hofften darauf, dass es ihnen im Lauf der Zeit sowieso niemand wegnehmen wird. 
Sie kauften sogar die kleinen Landgüter der Armen in der Umgebung zum Teil 
durch Überredung, und zum Teil raubten sie sie mit Gewalt, und so bewirtschafteten 
sie statt ihrer bisherigen Güter nunmehr riesige Ländereien. Dazu haben sie jedoch 
Sklaven als Landarbeiter und Hirten in Anspruch genommen und keine Tagelöhner, 
damit diese ihnen nicht von der Landarbeit weg zum Militärdienst einberufen 
werden. Der Besitz von Sklaven bedeutete auch deswegen einen großen Nutzen, weil 
diese wegen ihrer Befreiung vom Militärdienst viele Kinder hatten und sich 
ungehindert vermehren konnten. Daraus resultierend wurden die Mächtigen immer 
reicher, das ganze Land war von Sklavenvolk bevölkert, die Anzahl der Italiker aber, 
besonders die der Männer, nahm ständig ab, weil sie unter Armut, Besteuerung und 
Wehrpflicht litten. Hätten sie aber trotzdem Zeit zur Arbeit gehabt, waren sie doch 
zur Untätigkeit verdammt, da das Land bereits in den Händen der Reichen war, und 
diese stellten statt der Freien Sklaven für die Landarbeit ein.” (Appian) 
 
„Ennek a megműveletlen földnek nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s 
abban bíztak, hogy az idő múlásával ezeket úgysem veszi el tőlük senki. Sőt a 
szegényeknek környékükben levő kisbirtokait is részben rábeszéléssel 
megvásárolták, részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár 
hatalmas földeket műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga földműveseket és 
pásztorokat vettek igénybe, nem pedig szabad napszámosokat, nehogy azokat a 
földmunkától katonai szolgálatra szólítsák. A rabszolgák birtoklása abból a 
szempontból is nagy hasznot jelentett, hogy ezeknek a katonáskodás alóli 
mentességük következtében sok gyermekük volt, s akadálytalanul szaporodhattak. 
Ebből eredően a hatalmasak egyre gazdagodtak, a rabszolganép betöltötte az egész 
országot, az italicusok száma viszont, különösen a férfiaké, egyre csökkent, mert 
szegénység, adózás és katonakötelezettség alatt szenvedtek. De ha mindennek 
ellenére maradt volna is munkára idejük, tétlenségre voltak kárhoztatva, hiszen a 
föld már a gazdagok kezében volt, s ezek a szabadok helyett rabszolgákat 
alkalmaztak a földmunkára.” (Appianos) 
 

 
„Nachdem der Staat durch Fleiß und Gerechtigkeit groß geworden war, mächtige 
Königreiche mit Waffengewalt erobert und wilde Völker und ungeheure Länder 
unterjocht worden waren, [...] wendete sich ihr eigenes Glück gegen sie und brachte 
alles durcheinander. Denjenigen, die zuvor Strapazen, Gefahr, Not und Entbehrung 
leicht ertragen hatten, wurde jetzt die Ruhe und die Fülle, diese ansonsten 
wünschenswerten Dinge, zum Verhängnis. Zuerst wuchs die Geldgier, dann die 
Machtgier, und die beiden waren die Wurzel allen Übels. Die Habgier rottete die 
Treue und Rechtschaffenheit aus und lehrte die Menschen Hochmütigkeit, 
Unbarmherzigkeit, die Verachtung der Götter und zu glauben, alles sei käuflich.” 
(Sallust)        
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„Miután pedig szorgalom és igazságosság következtében naggyá nőtt az állam, 
hatalmas királyságokat hódított meg fegyverrel, vad népeket és roppant 
tartományokat igázott le, […] saját szerencséjük fordult ellenük, és mindent 
összekuszált. Azoknak, aki előbb fáradságot, veszélyt, szükséget, nyomorgást 
könnyen tűrtek, most a nyugalom és a bőség, ezek a különben óhajtandó dolgok 
vesztükre lettek. Előbb a pénzvágy nőtt nagyra, majd az uralomvágy, a kettő volt 
minden bajnak a forrása. A kapzsiság kiirtotta a hűséget, a becsületességet, 
megtanította az embereket a dölyfösségre, a kegyetlenségre, az istenek megvetésére, 
és arra, hogy megvásárolhatónak tartsanak mindent.” (Sallustius) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 6  
Erschließen der Faktoren, die die 
Ereignisse bestimmten 

8  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
 Divisor 4 
Prüfungspunkte 7  
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14.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Reformation.    (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe für die 
Entfaltung der Reformation und die typischen Merkmale der lutherischen Richtung! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermarktung von Ablassbriefen (Ablasszetteln) 
 

 
 
 

„Der Papst kann keine Schuld vergeben als allein sofern, daß er erkläre und 
bestätige, was von Gott vergeben sei [...]. Man soll die Christen lehren, daß, wer den 
Armen gibt oder leiht dem Dürftigen, besser tue, als wenn er Ablaß löst. [...] Sagen, 
das Kreuz, mit des Papstes Wappen herrlich aufgerichtet, vermöge so viel als das 
Kreuz Christi, ist eine Gotteslästerung.” (aus den Thesen Luthers) 
 
„A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy azt 
Istentől megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. […] Arra kell tanítani a 
keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak 
kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol. […] Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a 
pápai címerrel ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével.” (Luther tételeiből) 
 
„[...] denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie 
man soll Deutsch reden [...].” (Luther) 
 
„Nem a latin nyelv betűiből kell kérdezgetni, hogyan beszéljünk németül.” (Luther) 
 
„Gärung, Unruhe, Privatkriege, Krieg, kraftvoller Wirtschaftsaufschwung, weltweite 
Kontakte und Pläne, drückendes Massenelend. [...]  In diese Unruhe hinein fiel 
Luthers Plakat, ein Papierblatt. [...] Rebellion war überall. Die Fürsten und die Stände 
revoltierten gegen den Kaiser, den sie selbst gewählt hatten. Das ganze Land 
revoltierte gegen die „römische Tyrannei”, wie man die Oberherrschaft der Kirche 
nannte, die Städte gegen die weltlichen und kirchlichen Fürsten, in den Städten die 
Patrizier gegen die Plebejer, und die Bauern waren bereit zum Aufstand.” (Richard 
Friedenthal, Luther – Sein Leben und seine Zeit, 1967) 

die von Martin Luther ins 
Deutsche übersetzte Bibel 
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 „Erjedés, nyugtalanság, magánháborúk, háború, erőteljes gazdasági fellendülés, 
világméretű kapcsolatok és tervek nyomasztó tömegnyomor. […] Ebbe a 
nyugtalanságba hullott bele Luther plakátja, egy papírlap. […] Rebellió volt 
mindenütt. A fejedelmek és a rendek lázongtak a császár ellen, akit maguk 
választottak. Az egész ország lázadozott a "római zsarnokság" ellen, amint az egyház 
főhatalmát nevezték, a városok a világi és egyházi fejedelmek ellen, a városokban a 
patríciusok a plebejusok ellen, a parasztok felkelésre készen.” (Richard Friedenthal, 
Lutherről és koráról írt művéből) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 6  
Verwenden der Quellen 10  
Erschließen der Faktoren, die die 
Ereignisse bestimmten 

12  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
 Divisor 3 
Prüfungspunkte 16  
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15.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit der industriellen Revolution.                    (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die für die erste industrielle 
Revolution charakteristischen gesellschaftlichen Folgen und Auswirkungen in England! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ország Land 
Anglia England 
Franciaország Frankreich 
Hollandia Holland 
német területek deutsche Territorien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(a mezőgazdaságban dolgozók = in der Landwirtschaft Beschäftigte; év = 
Jahr; millió fő = Millionen Personen; részarány = prozentualer Anteil) 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Die Zahl der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten und ihr prozentualer 

Anteil an der arbeitsfähigen 
Bevölkerung in England 
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16.  Die Aufgabe bezieht sich auf den italienischen Faschismus.  (lang) 
Zeigen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die besonderen Züge des 
italienischen Faschismus!  
Gehen Sie bitte auf die faschistische Ideologie, die Gründe für ihre Entstehung, ihre 
Folgen und die innenpolitischen Besonderheiten des faschistischen Staates ein! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

„Ich behaupte, dass die Revolution Rechte hat. Ich füge hinzu: wie jeder weiß, bin ich 
deswegen hier, um die Revolution der Schwarzhemden zu verteidigen und am 
weitestmöglichen zu steigern. [...] An der Spitze von dreihunderttausend gut 
bewaffneten Jugendlichen, die jeden meiner Befehle geradezu abergläubisch 
befolgen, hätte ich all jene bestrafen können, die den Faschismus entehrten und 
bestrebt waren, ihn zu beschmutzen. [...] Aus diesem tauben, grauen Raum hätte ich 
mit meiner Schar einen Lagerplatz machen, das Parlament zertrümmern und eine 
ausschließlich faschistische Regierung gründen können. All dies hätte ich tun 
können, aber ich wollte es nicht, wenigstens jetzt, am Anfang, nicht.” (aus Mussolinis  
Antrittsrede als Ministerpräsident, 1922) 
 
„Azt állítom, hogy a forradalomnak jogai vannak. Hozzáteszem: mint mindenki 
tudja, azért vagyok itt, hogy megvédjem és a lehető legmesszebbmenőre fokozzam a 
feketeingesek forradalmát. […] Háromszázezer jól felfegyverzett ifjú élén, kik 
minden parancsomat szinte babonás hittel követik, mindazokat megbüntethettem 
volna, akik a fasizmust meggyalázták és bepiszkolni igyekeztek. […] Ebből a süket, 
szürke teremből seregemmel tábori tanyát csinálhattam volna, szétrombolhattam 
volna a parlamentet, és kizárólag fasiszta kormányt alakíthattam volna. Mindezt 
megtehettem volna, de nem akartam megtenni, legalább most, kezdetben nem.” 
(Mussolini miniszterelnöki bemutatkozó beszédéből; 1922) 
 

„Der Vatikan repräsentiert 400 Millionen in der ganzen Welt verstreute Menschen, 
und eine intelligente Politik müsste diese Kraft für ihren eigenen Expansionismus 
ausnutzen. Ich stehe derzeit außerhalb jeder Religion. [...] In Italien [...] kann 
niemand Hand an diese höchste geistige Macht anlegen.” (Mussolini, 1920) 
 
„A Vatikán 400 millió, a világ minden táján szétszórt embert képvisel, és egy intelli-
gens politikának saját expanzionizmusához kellene kihasználnia ezt az erőt. Én jelen-
leg kívül állok minden valláson. […] Olaszországban [...] senki sem emelhet kezet 
erre a legfőbb lelki hatalomra.” (Mussolini 1920-ban) 
 

„Vor allem glaubt der Faschismus [...] nicht an die Möglichkeit des ewigen Friedens, 
aber auch nicht an dessen Nützlichkeit. [...] Nur der Krieg erhebt die gesamte 
menschliche Energie zur maximalen Spannung und versieht die Völker, in denen die 
Verpflichtung zum Mut und zum Krieg vorhanden ist, mit dem Stempel des Adels. 
[...] Der Faschismus nimmt den Kampf nicht nur mit dem Sozialismus, sondern auch 
mit dem Gesamtsystem der demokratischen Ideologie auf. [...] Der Faschismus 
akzeptiert nicht, dass eine Mehrheit einfach nur deshalb eine menschliche 
Gesellschaft soll lenken können, weil sie in der Mehrheit ist. [...] Laut dem 
Faschismus ist der Staat absolut, wohingegen die Individuen oder Gruppen relativ 
sind.” (Mussolini, 1932) 
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„Mindenekelőtt a fasizmus […] nem hisz az örök béke lehetőségében, de hasznossá-
gában sem. [..] Csak a háború emeli a feszültség maximumára az összes emberi ener-
giát, és látja el a nemesség bélyegével a népeket, amelyekben megvan a bátorság a 
háború vállalására. […] A fasizmus nemcsak a szocializmussal, de a demokratikus 
ideológia egész rendszerével felveszi a harcot. […] A fasizmus nem fogadja el, hogy 
egy többség egyszerűen csak azért irányíthasson egy emberi társadalmat, mert 
többségben van. […] A fasizmus szerint az állam abszolút, amihez képest az egyének 
vagy csoportok relatívak.” (Mussolini, 1932-ben) 
 

 
idealisiertes Bild über die „Marcia su Roma”  
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche ungarische Geschichte.           (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Besonderheiten der 
Politik von Béla IV. vor und nach dem Tatarensturm! Gehen Sie auf die Faktoren ein, 
die die Maßnahmen beeinflussten! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

„Der König begab sich spornstreichs mit den Hochadligen und Adligen des Landes 
nach Stuhlweißenburg/Székesfehérvár, und als ihn hier – wie es der Brauch ist – der 
Erzbischof von Gran/Esztergom gekrönt hatte, war es seine erste Handlung, einige 
unter den Hochadligen zu vertreiben, die zuvor gegen ihn [...] gewesen waren. 
Manche, die er [...] gefangennehmen konnte, ließ er ins Gefängnis werfen. [...] Er 
wollte auch die Überheblichkeit der Hochadligen brechen, deshalb befahl er, dass 
derjenige Hochadlige, der es wagt, sich in Gegenwart des Königs zu setzen, eine 
würdige Bestrafung erhalten soll, ausgenommen die königlichen Prinzen, 
Erzbischöfe und Bischöfe. Er ließ auch ebendort die Stühle der hohen Adligen 
verbrennen,  soviel er nur fand. [...] Auch über anderes beklagten sich die Adligen in 
der großen Bitternis ihrer Herzen. Die früheren Könige hatten ihre Vorfahren oft in 
den Kampf gegen die Ruthenen, Kumanen und Polen gerufen; die Vorfahren 
mochten zwar durch das Schwert oder Hungers gestorben sein, in Gefangenschaft 
geraten sein, die verschiedensten Qualen erlitten haben, doch hatten die früheren 
Könige den aus dem Krieg Zurückkehrenden oder den Familien der Gefangenen die 
ihnen zustehende Entschädigung gegeben, ihnen Dörfer, Besitztümer und Güter mit 
ewigem Eigentumsrecht geschenkt. Dieser König aber – so klagten sie – gibt dem 
Adel nicht nur nichts, sondern er nimmt sogar noch die lange vorher erhaltenen 
Güter zurück in den Besitz seiner Macht. Die, die zuvor reich und mächtig waren 
und sich Heerscharen hielten, haben jetzt kaum selbst etwas, um zu leben.”  (Rogerius 
über Béla IV.) 
 
„A király az ország főembereivel és nemeseivel tüstént Székesfehérvárra ment, és 
amikor itt - miként szokás - az esztergomi érsek megkoronázta, neki pedig első dolga 
volt száműzni egynéhány főurat azok közül, akik korábban ő ellene […] voltak. 
Némelyeket, kiket […] elfoghatott, börtönbe vetett. [...] Meg akarta törni a főurak 
elbizakodottságát is, ezért megparancsolta, hogy méltó büntetését vegye el az a főúr, 
aki a király jelenlétében le merészel ülni, kivévén a királyi hercegeket, érsekeket és 
püspököket. Azon helyt meg is égettette a főurak székeit, amennyit csak találhatott 
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[...] Máson is panaszkodtak szívük nagy keserűségében a nemesek. A régibb királyok 
sokszor hadba szólították az ő eleiket a rutének, kunok, lengyelek ellen, eleikből 
vesztek karddal is, haltak éhen is, estek foglyul is, szenvedtek különféle kínt is, de a 
régi királyok a hadból megtérőknek, vagy a foglyok családjának illendő kártérítést 
adtak, falvakat, birtokokat, jószágokat örökös tulajdonjoggal adományoztak. Ez a 
király pedig - így panaszkodtak - nemcsak semmit nem ad a nemességnek, de még 
régen kapott jószágaikat is visszaszedegeti a maga hatalma birtokába. Hiszen akik 
azelőtt gazdagok, hatalmasok voltak, sereget tartottak, most maguk alig élhettek.” 
(Rogerius, IV. Béláról) 
 

„Die Adligen Ungarns, die königliche Servienten genannt werden, traten wie ein 
Mann vor uns und baten uns demütig und treu, sie gnädig in ihren von König Stefan 
dem Heiligen angeordneten und gewährten Freihalten zu behalten, so dass sie uns 
und der Krone um so treuer und hingebungsvoller dienen, je wertvollere Freiheiten 
ihnen gewährt werden. Wir überlegten uns, dass ihre frommen Bitten berechtigt und 
legal sind, und entschieden nach der Beratung mit unseren Baronen und mit ihrer 
Zustimmung, diese zu akzeptieren, dabei berücksichtigend, worauf in dieser 
Hinsicht im Interesse des vorteilhaften Zustands des Königtums zu achten ist.” (aus 
der Bekräftigung der Goldenen Bulle, 1267) 
 
 „Magyarország nemesei, akiket királyi szervienseknek mondanak, egyetemlegesen 
elénk járulván alázatosan és hűségesen kérték tőlünk, hogy őket a Szent István 
királytól rendelt és nyert szabadságukban megőrizni méltóztassunk, hogy ők annál 
hűségesebben és odaadóbban szolgálhassanak minket és a koronát, minél értékesebb 
szabadságokkal ajándékoztuk meg őket. Megfontolván, hogy állhatatos kéréseik 
jogosak és törvényesek, báróinkkal tartott tanácskozásunk után és azok egyetértésé-
vel azokat elfogadandónak ítéltük, arra figyelve, amire e tekintetben a királyság 
kedvezőbb állapota érdekében ügyelni kell.” (Az Aranybulla 1267-es megerősítéséből) 
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18.  Die Aufgabe bezieht sich auf die mittelalterliche ungarische Geschichte.            (lang) 
Vergleichen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Besonderheiten der 
Wirtschaftspolitik von Károly Róbert und Matthias Hunyadi! Gehen Sie auf die 
ähnlichen und voneinander abweichenden Faktoren ein, die die Wirtschaftspolitik 
beeinflussten!  Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 
 

 
Die Einkünfte der Anjou-Herrscher 

 
királyi jövedelem königliche Einkünfte 

pénz Geld 
termény (részben pénz) Naturalien (teilweise Geld) 

adók Steuern 
regálék Regalien 
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királyi birtokok ( a föld 20%-a)  königliche Güter (20% der Felder) 
kapuadó Torsteuer 

rendkívűli hadiadó außerordentliche Kriegssteuer 
városok adója Steuer der Städte 

pápai adó megadóztatása Besteuerung der päpstlichen Steuer 
bányarégálé Bergwerksregalien 

nemesérc monopólium Edelmetallmonopol 
harmincadvám Dreißigstelzoll 

 

„Wir haben angeordnet, dass die sich im laufenden Jahr in Umlauf befindenden drei 
Arten unseres Geldes [...] im ganzen Land in ein und derselben Form, demselben 
Gewicht, derselben Feinheit und demselben Wert geprägt werden sollen und ohne 
jegliche Abweichung in Umlauf und Umtausch gebracht werden sollen.” (aus dem 
Erlass von Károly Róbert, 1325)  
 
„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket […] 
az egész országunkban egy és ugyanazon formában, súlyban, finomságban és 
értékben verjék és minden eltérés nélkül kerüljenek forgalomba és beváltásra.” 
(Károly Róbert rendeletéből; 1325) 
 

„Matthias hatte nach seiner Thronbesteigung weder genug Macht noch Zeit, um die 
Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Allerdings wurde schon damals mit der 
Ausarbeitung der geplanten Reformen begonnen. ...] Er verbot, ausländisches Salz in 
den Verkehr zu bringen, verordnete die Regulierung der Erhebung von Zöllen, die 
Prägung von wertbeständigem Geld und wie es in Umlauf gebracht werden sollte, 
und die Überprüfung der verschenkten königlichen Einkünfte. [...] Jede 
Einkommensquelle wurde dem Schatzmeister unterstellt, der [...] die Leitung der 
Erhebung von Steuern in die Hand nahm. [...] Der Nutzen der Kammer wurde zur 
königlichen Schatzkammersteuer umbenannt, und mit dem neuen Namen verloren 
auch die alten Befreiungen ihre Gültigkeit. [..] Das qualitativ hochwertige Geld 
wirkte sich wohltuend auf den Handel aus, und so brachten auch die 
Außenhandelszölle, die statt als Dreißigstel jetzt bereits unter dem Namen 
Kronsteuer eingetrieben wurden, mehr Einkünfte.” (Tamás Pálosfalvi, Historiker) 
 
„Mátyásnak trónra lépése után sem elég hatalma, sem ideje nem volt a viszonyok 
rendbetételére. Már ekkor megkezdődött azonban a tervezett reformok kidolgozása. 
[…] Megtiltotta a külföldi só forgalomba hozatalát, elrendelte a vámszedés 
szabályozását, értékálló pénz verését és forgalomba hozatalát, az eladományozott 
királyi jövedelmek felülvizsgálatát. […] Minden jövedelmi forrást a kincstartó alá 
rendeltek, aki […] kezébe vette az adószedés irányítását. […] A kamara hasznát 
átkeresztelték a királyi kincstár adójára, és az új névvel a régi mentességek is 
érvényüket vesztették. […] A jó minőségű pénz jótékonyan hatott a kereskedelemre, 
így többet jövedelmeztek a külkereskedelmi vámok is, amelyeket harmincad helyett 
immár koronavám néven hajtottak be.” (Pálosfalvi Tamás, történész) 
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Einkünfte von Matthias 

 
városok és szászok adója Steuer der Städte und Sachsen 
zsidók és oláhok adója Steuer der Juden und Walachen 

(Rumänen) 
koronavám Kronsteuer 
pénzverés és bányakamarák Geldprägung und Bergwerkskammern 
sómonopólium Salzmonopol 
rendkívüli hadiadó außerordentliche Kriegssteuer 
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19.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Freiheitskampf von 1848-49.  (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Gründe, die Umstände 
und die wesentlichen Folgen der Unabhängigkeitserklärung! Verwenden Sie den 
Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

„Ungarn samt dem gesetzmäßig mit ihm vereinigten Siebenbürgen und allen dazu 
gehörigen Teilen und Provinzen zusammengenommen wird für einen freien, 
selbständigen und unabhängigen europäischen Staat erklärt [...] Das Haus Habsburg-
Lothringen [...] wird hiermit von der Herrschaft über Ungarn und das mit ihm 
vereinigte Siebenbürgen samt allen dazu gehörigen Teilen und Provinzen im Namen 
der Nation für immer ausgeschlossen, des Gebrauches aller zur Ungarischen Krone 
gehörigen Titularien beraubt und aus dem Gebiete des Landes und aller bürgerlichen 
Rechte verbannt. [...] Die künftige Regierungsform [...] wird der Reichstag 
bestimmen, bis dahin aber [...] von in Folge einstimmigen Ausrufes [...] ernannten 
Gouverneur-Präsidenten Lajos Kossuth regiert werden, mit neben sich zu ordnenden 
Ministern [… ].” (Unabhängigkeitserklärung)   
 
„Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzá tartozó minden 
részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai 
státusnak [államnak] nyilváníttatik […] A Habsburg-Lotharingeni-ház […] 
Magyarország, a vele egyesült Erdély és a hozzá tartozó minden részek és 
tartományok feletti uralkodásától ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, 
kirekesztetik, a magyar koronához tartozó minden címek használatától megfosztatik, 
s az ország területéről s minden polgári jogok élvezetéből számkivettetik. […] Az 
ország jövendő kormányrendszerét […] a nemzetgyűlés fogja megállapítani, addig 
pedig […] közmegegyezésével kinevezett kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a 
maga mellé veendő miniszterekkel […] kormányozni.” ( Függetlenségi Nyilatkozat) 
 

 
„[Der englische Außenminister] äußerte sich mitfühlend hinsichtlich der ungarischen 
Sache und verurteilte das Vorgehen der österreichischen Politik uns gegenüber, aber 
trotzdem merkte er an, dass Österreich eine Macht sei, die man erfinden müsste, 
wenn es sie nicht schon gäbe, und zwar als Notwendigkeit für Europa und Englands 
natürlicher Verbündeter im Osten; er riet deswegen, wir sollten zu einem Ausgleich 
kommen, denn in den Rahmen der europäischen Politik passen keine kleinen Länder 
an die Stelle, die Österreich einnimmt.” (aus der Schrift von Ferenc Pulszky) 
 
„ [az angol külügyminiszter] […] rokonszenvileg nyilatkozott a magyar ügy iránt. s 
kárhoztatta az osztrák politika eljárását velünk szemben, de mégis megjegyezte, 
hogy Ausztria oly hatalom, melyet fel kellene találni, ha nem léteznék már, mint 
európai szükségességet, s Angolországnak természetes szövetségesét keleten; 
tanácsolta tehát, egyezkedjünk ki, mert az európai politika keretébe nem illenek be 
kis államok azon helyen, melyet Ausztria foglal el.”(Pulszky Ferenc írásából) 
 
…………………………………………………………………………………………………
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20.  Die Aufgabe bezieht sich auf das Zeitalter des Dualismus.     (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Merkmale der 
Nationalitätenpolitik und der Bestrebungen der Nationalitäten im Zeitalter des 
Dualismus in Ungarn! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

„Da sämtliche Staatsbürger Ungarns auch entsprechend den Grundsätzen der 
Verfassung in politischer Hinsicht eine Nation bilden, die unteilbare einheitliche 
ungarische Nation, von der jeder Bürger des Landes, egal welcher Nationalität er 
angehört, gleichberechtigter Teil ist, und da des Weiteren diese Gleichberechtigung 
einzig im Hinblick auf den öffentlichen Gebrauch der sich im Lande gerade in Mode 
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befindlichen verschiedenen Sprachen und nur insoweit unter besondere Regelungen 
fallen kann, als dies die Einheit des Landes, die praktische Durchsetzung der Arbeit 
der Regierung und Verwaltung und die exakte Rechtssprechung notwendig 
machen.” (Gesetz des Jahres 1868) 
 

„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is 
politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar 
nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 
egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban 
divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik 
külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és 
közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé 
teszik.” (Az 1868. évi törvény) 
 

 „In den Volksschulen mit nichtungarischer Unterrichtssprache, mögen sie staatliche 
Unterstützung erhalten oder nicht, ist die ungarische Sprache im alltäglichen 
Stundenplan in jeder Klasse entsprechend des vom Religions- und 
Unterrichtsminister unter Anhörung des konfessionellen Schulträgers festgelegten 
Plans und in einer solchen Stundenzahl zu unterrichten, dass das Kind mit 
nichtungarischer Muttersprache bis zum Abschluss des vierten Unterrichtsjahres 
seine Gedanken in Wort und Schrift verständlich auf ungarisch ausdrücken kann.” 
(aus dem vom Kultusminister Albert Apponyi unterbreiteten Gesetz, 1907) 
 

 „A nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolákban, akár részesülnek állami segélyben, 
akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osztályában a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti iskolafenntartó meghallgatásával 
megállapított tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban oly mértékben tanítandó, 
hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével 
gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.” (Az Apponyi 
Albert kultuszminiszter által beterjesztett törvényből; 1907) 
 

„Nicht ganz zwei Jahre nach dem Balkankrieg konnte auch Ungarn nicht länger im 
Morast der Unterdrückung der Nationalitäten verharren, in dem es sich bis dahin 
gesuhlt hatte. Wen die Ungarn bis zum vorigen Jahr noch nicht magyarisiert haben, 
den werden sie auch nie mehr magyarisieren, sondern ihm höchstens bis zur 
Unendlichkeit das Leben vergällen. [...] Der klug denkende ungarische Staatsmann 
muss sehen, dass die entlang der Grenzen lebenden Rumänen, Südslawen und 
Slowaken nur dann in einer emotionalen Bindung zu Ungarn gehalten werden 
können, wenn sie wegen nichts zu ihren Rassebrüdern jenseits der Grenze laufen 
müssen.” (Milan Hodža, slowakischer Politiker, 1914) 
 
„Nem egészen két évvel a balkáni háború után Magyarország sem maradhat tovább 
a nemzetiségi elnyomás sarában, amelyben ezidáig fetrengett. Akit a magyarok a 
múlt évig nem magyarosítottak el, azt már soha többé nem magyarosítják el, 
legfeljebb a végletekig elkeserítik. […] Az okosan gondolkodó magyar államférfinak 
látnia kell, hogy a határok mentén élő románokat, délszlávokat, szlovákokat csak 
akkor tarthatja meg a Magyarország iránti érzelmi kötődésükben, ha azoknak semmi 
miatt sem kell a határokon túlra, fajtestvéreikhez szaladniuk.” (Milan Hodža, szlovák 
politikus; 1914) 
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Aufteilung der des Lesens und Schreibens Fähigen, der Schulpflichtigen und der eine Schule 
Besuchenden nach Unterrichtsstufe und eingetragener hauptsächlich gesprochener Sprache 
in Ungarn (1910) 
 
össznépesség Gesamtbevölkerung 
tankötelesek Schulpflichtige 
írni és olvasni tudók des Lesens und Schreibens Kundige 
elemi népiskolák Volksschulen/Elementarschulen 
iparos és kereskedő inasiskolások Lehrlingsschüler in Gewerbe und Handel 
polgári és felső népiskolások Bürgerschüler und Volksschüler der Oberstufe 
gimnazisták és reáliskolások Gymnasiasten und Realschüler   
érettségizettek Personen mit Abitur 
egyetemi és főiskolai diákok Studenten an Universitäent und Hochschulen 
magyar ungarisch 
német deutsch 
szlovák slowakisch 
román rumänisch 
szerb serbisch 
más sonstige 
összesen insgesamt 
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21.  Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte zwischen den beiden 
Weltkriegen.  (kurz) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wirtschaftlichen Folgen 
des Friedensschlusses von Trianon! 
Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

Trianon-Ungarn verblieb vom Ungarn des Jahres 1910… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

területeinek 32,7%-a 32,7% seiner Fläche 
lakosságának 41,6%-a 41,6% seiner Bevölkerung 
városi lakosságának 62,7%-a 62,7% seiner städtischen Bevölkerung 
gépiparának 82,2%-a 82,2% seiner Maschinenindustrie 
faiparának 22,3%-a 22,3% seiner Holzindustrie 
 

„Immerhin verlangen die alliierten und assoziierten Regierungen und Ungarn 
verpflichtet sich dazu, daß unter den nachstehend bezeichneten Bedingungen die 
Schäden, welche in der Zeit, während der jede einzelne der alliierten und 
assoziierten Mächte im Kriege mit Ungarn war, die Zivilbevölkerung der alliierten 
und assoziierten Mächte und deren Eigentum durch den bezeichneten Angriff zu 
Lande, zur See und in der Luft erlitten haben [...]. Der Betrag der bezeichneten 
Schäden, deren Wiedergutmachung Ungarns schuldet, wird durch einen 
interalliierten Ausschuß festgesetzt, der den Namen "Wiedergutmachungsausschuß" 
trägt [...]”. (aus dem Friedensschluss von Trianon) 
 

„A Szövetséges és Társult Kormányok […] megkövetelik, és Magyarország kötelezi 
magát, hogy az alább megszabott módozatok szerint jóváteszi mindazokat a károkat, 
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amelyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak polgári lakosságában és javaiban 
szárazföldi, tengeri és légi támadása okozott az alatt az idő alatt, amíg a Szövetséges 
és Társult Hatalmak bármelyike háborút viselt Magyarországgal. […] Azoknak a 
károknak összegét, amelyeknek jóvátételére Magyarország köteles, szövetségközi 
bizottság állapítja meg, amelynek "Jóvátételi Bizottság" lesz a neve.” (A trianoni 
békeszerződés) 
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22.  Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte des 20. Jahrhunderts.  (lang) 
Zeigen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die wichtigsten 
demografischen Besonderheiten Ungarns von 1945 bis in unsere Tage! Gehen Sie auf die 
die Bevölkerung beeinflussenden Faktoren und die Folgen der demografischen Prozesse 
ein!   Verwenden Sie den Geschichtsatlas für Mittelschulen! 
 

 
Anzahl der lebendgeborenen Kinder je Frau 1947-1990  

 
„Die zahlreichen und nicht unter zufriedenstellenden Umständen durchgeführten 
Fehlgeburten bedeuten eine große Gefahr einerseits für das Leben, die Gesundheit, 
die Arbeitskraft und die spätere Empfängnisfähigkeit der Schwangeren, andererseits 
für die Gestaltung der Geburtenzahl. Im Hinblick darauf regle ich die Frage des 
Schwangerschaftsabbruchs im Einvernehmen mit dem Justizminister 
folgendermaßen: [...] Die Schwangerschaft darf nur in den ersten achtundzwanzig 
Wochen und nur in dem Falle abgebrochen werden, [...] dass der 
Schwangerschaftsabbruch zur Rettung des Lebens der Schwangeren oder zum 
Schutz vor schwerer Erkrankung beziehungsweise deren Verschlimmerung 
unumgänglich notwendig ist; oder [...] dass das Leben des zu gebärenden Fötus 
voraussichtlich von schwerer Schädigung bedroht ist.” (Erlass der 
Gesundheitsministerin Anna Ratkó, Mai 1952)  
 
„A nagyszámú és nem kielégítő körülmények között végrehajtott vetélések komoly 
veszélyt jelentenek egyrészt a terhes nő életére, egészségére, munkaerejére és 
további fogamzási készségére, másrészt a születések számának alakulására. Erre 
tekintettel a terhesség megszakításának kérdését az igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben az alábbiak szerint szabályozom: […] A terhességet csak a terhesség 
első huszonnyolc hetének tartama alatt és csak abban az esetben szabad 
megszakítani, […]  ha a terhesség megszakítása a terhes nő életének megmentése 
vagy súlyos betegségtől, illetőleg annak fokozódásától való megóvás érdekében 
elkerülhetetlenül szükséges; vagy […]  ha a születendő magzat életét előreláthatólag 
súlyos károsodás fenyegeti.” (Ratkó Anna egészségügyi miniszter rendelete; 1952 
májusában) 
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 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 

Bevölkerung 
(Personen) 9 316 074 9 204 799 9 961 044 10 322 099 10 709 463 10 374 823 10 200 298 

Lebens-
erwartung 
bei Geburt 
für Männer 
(Jahr) 

55 59,3 65,9 66,3 65,5, 65,1 68,2 

Lebens-
erwartung 
bei Geburt 
für Frauen 
(Jahr) 

58,2 63,4 70,1 72,1 72,7 73,7 76,5 

Bevölkerungszahl und Lebenserwartung bei Geburt in Ungarn 1941- 2001  
 
„Der werktätigen Frau steht nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs bis zum Eintritt 
des dritten Lebensjahrs des Kindes Erziehungsgeld zu, wenn [...] sie in den 
eineinhalb Jahren direkt vor der Geburt insgesamt 12 Monate lang im 
Arbeitsverhältnis stand und [...] täglich wenigstens in sechsstündiger Arbeitszeit 
beschäftigt war und des Weiteren [...] zur Kindererziehung unbezahlten Urlaub in 
Anspruch nimmt. [...]  Die werktätige Frau ist auch berechtigt, Erziehungsgeld zu 
beziehen, wenn sie nach Abschluss einer Schule (eines Lehrinstituts) im Tagesbetrieb 
innerhalb von 90 Tagen [...] ein Arbeitsverhältnis oder ein Mitgliedsverhältnis in 
einer Handwerkergenossenschaft gründet, [...] des Weiteren, wenn sie [...] in ein 
Mitgliedsverhältnis einer landwirtschaftlichen (fischereiwirtschaftlichen) 
Produktionsgenossenschaft tritt.” (Regierungserlass 3/1967 [I.29]) 
 
„A dolgozó nőt a szülési szabadság lejártát követően a gyermek hároméves korának 
betöltéséig gyermekgondozási segély illeti meg, ha […] a szülést közvetlenül 
megelőző másfél éven belül összesen 12 hónapig munkaviszonyban állt és […] 
legalább napi 6 órai munkaidővel dolgozott, továbbá […] a gyermek gondozása 
céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. […] Gyermekgondozási segélyre 
jogosult az a dolgozó nő is, aki bármely iskola (tanintézet) nappali tagozatán végzett 
tanulmányok befejezését követően 90 napon belül […] munkaviszonyt vagy kisipari 
szövetkezeti tagsági viszonyt létesít, […] továbbá, aki […] mezőgazdasági (halászati) 
termelőszövetkezeti tagsági viszonyba lép.” (A 3/1967. (I. 29) számú kormányrendelet) 
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