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

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

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.) 

Bitte verwenden Sie einen blauen Kugelschreiber! 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie die folgenden Vorschläge! 
• Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam durch!  
• Befolgen Sie m die Anweisungen des Aufgabenblattes aufmerksam!  
• Studieren Sie die Quellen, die zu den Aufgaben gehören (Bild, Abbildung, Text, 

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

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

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

 
Wir schlagen für die Ausarbeitung der Essays den folgenden Arbeitsgang vor: 
 

1. Betrachten Sie die in den Aufgaben angegebenen Probleme in ihren Raum- und 
Zeitzusammenhängen! 

2. Verwenden Sie die Quellen bzw. den Geschichtsatlas für Mittelschulen zum Verstehen 
der Aufgaben! 
3. Sammeln Sie jene allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. jene Begriffe, die an das gegebene Zeitalter anknüpfen (z. B. 
Burgsaß/Burgjobagionen, Zunft, Personenkult), mit denen das gegebene Problem 
darzustellen ist! 
4. Bauen Sie in Ihre Essays 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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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Die Aufgabe bezieht sich auf die großen Weltreligionen.(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
Nennen Sie bitte zwei weitere Weltreligionen, die dem monotheistischen Gedankengut 
entsprechen! Schreiben Sie die Religionen bitte in der zeitlichen Abfolge ihres 
Entstehens in die Tabelle! 
 

Religion 
jüdische Religion 
 

 
 

2 Punkte 
 

2. Die Aufgabe bezieht sich auf die Kultur des Mittelalters. 
a) Wir geben eine kurze Beschreibung eines  mittelalterlichen Kunststils wieder. Bitte 
nennen sie den Stil! (1 Punkt) 
 

„Die wichtigste Gattung des Zeitalters ist die Baukunst, die wichtigste Aufgabe der Baukunst 
war die Kirche. Das Gebäude (Kirche) wird durch tiefe Geschlossenheit charakterisiert. Die 
Formen sind blockartig, die Proportionen grob, der Aufbau klar gegliedert. Die Wirkung der 
Gebäude wird auch durch den Halbbogen unterstrichen, der im Äußeren und im Inneren des 
Gebäudes gleichermaßen auftritt, z.B. als Gewölbe-Element, Fenster- oder Türbogen, 
Ziergalerie.”  (Kunstlexikon) 
 
„A korszak vezető műfaja az építészet, a legfontosabb építészeti feladat pedig a 
templom volt. Az épületet (templomot) súlyos zártság jellemzi. A formák 
tömbszerűek, az arányok vaskosak, a szerkezet világosan tagolt. Az épületek hatását 
a félkörív is hangsúlyozza, amely az épület külsején és belsején egyaránt jelentkezik, 
pl. mint boltozati elem, ablak, ajtó íve, díszítő szerepű galéria.” (Művészeti Lexikon) 

Name des Stils: …………………………………………………………………………….. 
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b) Wählen Sie bitte unter den folgenden Gebäuden diejenigen aus, die die Merkmale des 
angegebenen Stils wiederspiegeln! (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

  

C) Westfassade von Notre-Dame in Paris 
 

B) Kirche des Benediktinerklosters Maria Laach
in Deutschland 

A) Hauptschiff der Kirche San
Miniato al Monte in Florenz 

D) Dom von Pisa 
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E Hauptschiff der Kathedrale im englischen Lincoln  

Buchstaben der ausgewählten Gebäude: …………………………………………………. 

4 Punkte 
 

3. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte der Arpaden-Zeit. 
Nennen Sie bitte die jeweiligen historischen Begriffe auf Grundlage der Erklärung! (pro 
Aufgabenteil 1Punkt) 

a)…………………………………………: 1222 von Andreas II. herausgegebene 

herrschaftliche Urkunde 

b)…………………………………………: persönliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

dem Herrn und in seinen Dienst getretenen weniger Besitzenden, die ungarische Variante des 

Vasallentums 

c)…………………………………………: von Hand, überwiegend auf Pergament 

geschriebenes Buch 

d)…………………………………………: hoher Würdenträger an der Spitze einer 

königlichen Burg oder eines Burgkomitats 

e)…………………………………………: der höchste Bannerherr, ab dem 12. Jahrhundert 

der Stellvertreter des Königs. 

f)………………………………………….: Einkünfte durch königliches Hoheitsrecht. 

6 Punkte 
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4. Die Aufgabe bezieht sich auf den französischen Absolutismus. 
Ergänzen Sie bitte die fehlenden Textteile mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
(pro Aufgabenteil 0,5  Punkte) 

Kopfstärke des französischen Heers (in 1000 
Personen) 

1470-1479 40 

1590-1599 80 

1630-1639 150 

1700-1709 400 

 

 
Die tragenden Säulen des französischen Absolutismus 

(az állam én vagyok  = „der Staat bin ich“; miniszterek = Minister; hivatalnokok = Beamte; állandó hadsereg = 
stehendes Heer; közigazgatás = Verwaltung; törvényhozás és bíráskodás = Gesetzgebung und Rechtsprechung; 
államegyház = Staatskirche;  gazdaságpolitika = Wirtschaftspolitik; adók = Steuern; allatvalók = Untertanen) 

Zur Zeit der Herrschaft von………………………………a) wurde Frankreich zum stärksten 

Staat von ……..............b). Das neue Staatssystem, bei dem der Herrscher eigentlich über  

…………………..c) Macht verfügte, nennen wie Absolutismus. Wichtigster Stützpfeiler des 

neuen Systems war das………………………….d), dessen Kopfstärke der König auf 

……………………… Personen e) aufstockte. Mit dem Namen eines der …………….f) des 

Königs, Colbert, verbindet sich die Ausarbeitung der Wirtschaftspolitik des Absolutismus, des 

………………………… g). Durch………………. h) schützte der Staat die französische 

Industrie und unterstützte die Ausfuhr. 

4 Punkte 
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5. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns im 16. Jahrhundert. 
Bitte stellen Sie mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse fest, ob die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch sind! Kennzeichnen Sie Ihre Antwort mit einem X! 
(pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
„Der [polnische] Gesandte meldet, dass die türkische Kriegsvorbereitungen nicht in Zweifel 
gezogen werden können [...]. Auch der Siebenbürger Wojwode schreibt dem Hof, dass sich 
die Türken auf den Krieg vorbereiten, und zwar – wie seine Spione melden – ausschließlich 
gegen Ungarn. [...] Ich muss gestehen, und Eure Heiligkeit sei darauf vorbereitet, dass das 
Land nicht imstande ist, sich selbst zu verteidigen, sondern der Gnade des Feindes 
ausgeliefert ist, und es wird so aus dem Krieg herauskommen, wie es dem Feind gefällt. 
Denn: kann man sich vorstellen, dass Ungarn gegen die ganze Macht des Türken Krieg führt, 
während der ungarische König und die Herren noch nicht einmal dafür sorgen können, dass 
das an den Grenzen dienende Militär seinen Sold erhält? Seine Majestät, der König, ist in 
einer derart schwierigen finanziellen Situation, dass er oft nicht einmal die Ausgaben seiner 
Küche decken kann, die Herren sind zerstritten, der Adel ist in Parteien zerfallen, aber selbst 
wenn sie alle zusammenhalten sollten, was könnten sie schon gegen den Türken ausrichten, 
wo es doch nicht einmal die einfachste Kriegsausrüstung gibt? Was sie tun können, ist, einmal 
eine Schlacht zu schlagen, aber dann werden sie eine Niederlage erleiden; denn sie haben 
keine einzige befestigte Stellung, wo sie ihre Häupter niederlegen könnten, um aufzuatmen 
und die Hilfe der anderen christlichen Fürsten abzuwarten. Aber selbst wenn sie eine solche 
Burg hätten, von wem könnten sie Hilfe erwarten? Aus den deutschen Landen, wo überall 
Zwietracht herrscht und wo es keinen Untertanengehorsam, keinen Respekt vor den Fürsten 
mehr gibt? Vom Deutschen, seinem Feind, soll der Ungar Hilfe erwarten? Oder vielleicht von 
Polen, das gerade jetzt mit dem Türken auf fünf Jahre einen Waffenstillstand geschlossen 
hat?”  (Antonio Burgio, päpstlicher Gesandter, 1526)      
 

„Azt jelenti a [lengyel] követ, hogy a török hadikészülődéséhez nem fér kétség […]. 
Az erdélyi vajda is azt írja az udvarba, hogy a törökök háborúra készülődnek, még 
pedig – ahogy ezt kémei jelentik – csakis Magyarország ellen. […] Meg kell 
vallanom, és Őszentsége legyen elkészülve arra, hogy ez az ország nem képes magát 
megvédeni, hanem ki van szolgáltatva az ellenség kegyelmének, és úgy fog kikerülni 
a háborúból, ahogyan az ellenségnek tetszik. Mert: el lehet-e képzelni azt, hogy 
Magyarország háborút viselhessen a török egész hatalma ellen, amikor a magyar 
király és az urak még arról sem tudnak gondoskodni, hogy a végeken szolgáló 
katonaság megkapja zsoldját? Őfelsége, a király olyan súlyos anyagi helyzetben van, 
hogy gyakran még konyhája költségeit sem tudja fedezni, az urak viszálykodnak, a 
nemesség pártokra bomlott, de még ha mindnyájan összetartanának is, mit 
tehetnének a török ellen, mikor a legegyszerűbb hadifelszerelésük sincsen meg? Azt 
megtehetik, hogy egyszer megütközzenek, de akkor vereséget is fognak szenvedni; 
hiszen nincs egyetlen erősített állásuk, hol fejüket lehajthatnák, hogy fellélegezzenek 
s megvárják a többi keresztény fejedelem segítségét. De ha volna is ilyen váruk, 
honnan várhatnának segítséget? Német földről, hol mindenütt viszályok dúlnak s 
hol nincs többé alattvalói engedelmesség, nincs fejedelmi tekintély? A némettől: ősi 
ellenségétől várjon segítséget a magyar? Vagy talán Lengyelországtól, mely éppen 
most kötött fegyverszünetet a törökkel öt évre?” (Antonio Burgio pápai követ; 1526)  
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 richtig  falsch

a) Der Bericht wurde bereits Monate vor der Schlacht von Mohatsch 

geschrieben. 

  

b) Die ungarische Führung wusste nichts von den Kriegsvorbereitungen der 

Türken 1526. 

  

c) Der Botschafter beurteilte die finanziellen Möglichkeiten Ungarns als gut.   

d) „Seine Majestät der König”: Ludwig II.    

e) Der Botschafter hatte eine negative Meinung von der führenden Schicht 

des Landes. 

  

f) Ungarn konnte nicht auf deutsche Hilfe hoffen.   

 

6 Punkte 
 

 
6. Die Aufgabe bezieht sich auf die industriellen Revolutionen. 
a) Welche Erfindungen entstanden zur Zeit der ersten industriellen Revolution? Bitte 
unterstreichen Sie! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

A) Film; B) Telegraph; C) Elektromotor; D) Dynamit; E) universale Dampfmaschine; F) 
Spinnmaschine; G) Automobil; H) Dampflokomotive; I) Glühbirne; J) Flugzeug 

b) Nennen Sie bei zwei der ausgewählten Erfindungen den jeweiligen Erfinder! (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

Buchstabe der 
Erfindung 

Name des Erfinders 

  

  
 

3 Punkte 
 

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte im 19. Jahrhundert. 
Lösen Sie die Aufgaben mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! (pro Aufgabenteil 1 
Punkt) 
 

„Der Landwirt ist das Oberhaupt der unter einem Dach lebenden, das gemeinsame Gut 
gemeinsam bearbeitenden, aus Blutsverwandten und deren Ehegatten bestehenden Gruppe, 
die man als Familie bezeichnet. In dieser als Familie bezeichneten Gruppe ist immer der 
älteste Mann der Landwirt, das Familienoberhaupt. [...] Der Platz des Landwirts ist vor allem 
auf seinem Hof, im Haus, im Kreise der Familie. Er hat seinen Platz am Kopf des Tisches. Er 
nimmt als erster aus der Schüssel, und ihm steht der beste Bissen zu. Er schenkt sich selbst 
zuerst vom Getränk ein und prostet danach den anderen zu. [...] Er leitet die Unterhaltung; 
wenn er redet, müssen die anderen schweigen. [...]  
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 Das Verhältnis zwischen dem Landwirt und den Familienmitgliedern wird am besten 
durch die Abhängigkeit ausgedrückt. Die Kinder haben vor dem Familienoberhaupt Angst, 
weil sie von ihm abhängig sind. [...] Der Landwirt kann mit den Mitgliedern seiner Familie 
tun, was er will: er kann seine Frau, seine Kinder schlagen, er kann sie aus dem Haus jagen, er 
kann sie auch verleugnen. Er kann sie egal welche Arbeit auf egal welche Weise verrichten 
lassen, ganz so wie er es für richtig hält. Er ist auch nicht verpflichtet, seine erwachsenen 
Söhne anzuhören, er kann in allem so handeln, wie es ihm gefällt. Allerdings hört der gute 
Landwirt seine erwachsenen Söhne an. [...] 
 Der Landwirt repräsentiert in seiner Person das Volk seines ganzen Hauses nicht nur 
für die Dorfgemeinschaft, sondern auch im Kontakt mit den Behörden.”  (aus einer 
Volkskundesammlung) 
 
„A gazda feje annak az egy fedél alatt élő, közös birtokon közösen gazdálkodó, 
vérrokonokból és ezek házastársaiból álló csoportnak, amelyet családnak neveznek. 
Ebben a családnak nevezett csoportban mindenkor a legidősebb férfi a gazda, a 
családfő. […] A gazda helye elsősorban a maga udvarán, a házban, családja körében 
van. Az asztalnál övé a főhely. Ő vesz elsőként a tálból, és őt illeti meg a legjobb falat. 
Italból magának tölt először, azután köszönti a többiekre. […] A beszélgetést ő vezeti; 
mikor ő szól, a többieknek hallgatni kell. […] 

A gazda és a családtagok közötti viszonyt legjobban a függés fejezi ki. A 
gyerekek félnek a családfőtől, mert függnek tőle. […] A gazda családja tagjaival azt 
tehet, amit akar: feleségét, gyerekeit megütheti, elűzheti a háztól, ki is tagadhatja 
őket. Olyan munkát és úgy végeztet velük, ahogyan jónak látja. Nem köteles 
meghallgatni felnőtt fiait sem, úgy cselekedhet mindenben, ahogyan neki tetszik. Ám 
a jó gazda meghallgatja felnőtt fiait is. […] 

A gazda a maga személyében képviseli egész háza népét nemcsak a 
faluközösség felé, hanem a hatóságokkal való érintkezésben is.” (Néprajzi gyűjtésből) 

 

 

Bestimmen Sie die Rolle des Landwirts 

a) in der Familie: 

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

b) bei der Entscheidungsfindung in der Familie: 

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

c) bei der Arbeitsteilung in der Familie: 

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

d) im Kontakt zwischen Familie und Außenwelt: 

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

 

 

4 Punkte 
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8. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands. 
Bitte ordnen Sie irgendeinen der angegebenen Begriffen den einzelnen Textteilen zu!  
a)-b)-c)-d) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Endlösung  Antisozialismus  Führer-Prinzip   Rassengesetze 
 
 

a) „Ich schwöre bei Gott mit heiligem Eid, dass ich dem Führer des deutschen Volkes und des 
Deutschen Reiches, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten 
Gehorsam schuldig bin, und ich stehe tapfer als Soldat jederzeit bereit, diesen Schwur mit 
meinem Leben zu bezahlen. 
Ich schwöre, Adolf Hitler, dem Führer des deutschen Volkes und des Deutschen Reiches treu 
und gehorsam zu dienen...”  (Text der Vereidigung der Soldaten und Beamten, 1935) 
 

a) „Isten színe előtt szent esküvel fogadom, hogy a német nép és a Német Birodalom 
vezérének, Adolf Hitlernek, a Véderő legfőbb parancsnokának feltétlen 
engedelmességgel tartozom, és bátor katonaként mindenkor készen állok arra, hogy 
ezért az esküért életemmel feleljek. 
Esküszöm, hogy Adolf Hitlert, a német nép és a Német Birodalom vezérét hűségesen 
és engedelmesen szolgálom…” (Katonai és köztisztviselői esküszövegek; 1935) 
………………………………………………………………………………………………… 

b) „§1: Eheschließung zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten 
Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig [...]. 
§2: Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes ist verboten. 
§4: Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben 
verboten.”  (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. 
September 1935) 
 

b) „1. § Zsidó és német állampolgárságú vagy némettel rokon vérű személyek között 
a házasságkötés tilos. Az ennek ellenére kötött házasságok semmisek […]. 
2. § A házasságon kívüli érintkezés zsidók és német állampolgárságú vagy némettel 
rokon személyek között tilos. 
4. § Zsidók nem vonhatják fel a birodalmi és a nemzeti zászlót, s nem viselhetik a 
birodalmi színeket.” (Törvény a német vér és a német becsület védelmében; 1935) 
………………………………………………………………………………………………… 

c) „Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es mit den [jüdischen] Frauen und Kindern? – Ich 
habe mich entschlossen, auch hier eine klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht 
für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen – 
und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es 
musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk [das Judentum] von der Erde 
verschwinden zu lassen.”  (Himmler am 6. Oktober 1943) 
c) „És akkor szembetaláljuk magunkat a kérdéssel: mi történjék a [zsidó] nőkkel és a 
gyermekekkel? Elhatároztam, hogy itt is egészen világos megoldást találunk. Nem 
tartom ugyanis jogosnak azt, hogy a férfiakat kiirtsuk – megöljük vagy megöletjük -, 
de azokat, akik a gyermekeinken és az unokáinkon bosszút állnak, a gyermekek 
alakjában felnőni engedjük. Ezért kellett azt a nehéz döntést meghozni, hogy ezt a 
népet [a zsidóságot] a Földről eltöröljük.” (Himmler; 1943. október)  
………………………………………………………………………………………………… 
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d) „Es gibt jetzt kein Erbarmen; wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Das 
deutsche Volk wird für Milde kein Verständnis haben. Jeder kommunistische Funktionär wird 
erschossen, wo er angetroffen wird. Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in 
dieser Nacht aufgehängt werden. [...] Auch gegen Sozialdemokraten [...] gibt es jetzt keine 
Schonung mehr.“  (Hitler vor dem brennenden Reichstag, 1933) 
 

d) „Most nincs kegyelem, aki az utunkba áll, azt leütjük. A német nép nem lenne 
megértéssel a lágyság iránt. Ahol megjelenik, minden kommunista funkcionáriust 
lelövünk. A kommunista képviselőket még az éjjel fel kell akasztani. A 
szociáldemokraták […] iránt sincs többé kímélet.” (Hitler a lángoló Reichstag előtt; 
1933) 

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

e) Der Begriff „Nazi“ ist aus der Verkürzung eines fremdsprachlichen Wortes 
entstanden. Wie lautet die ungarische Entsprechung des ursprünglich fremden Begriffs? 
(1 Punkt) 

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

3 Punkte 
 

9. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns zwischen 1914–1929.  
Bitte beantworten Sie die Fragen anhand Ihrer Kenntnisse und der Quellen! (pro 
Aufgabenteil 1 Punkt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veränderungen im Wechselkurs der ungarischen Krone 
Jahr Wechselkurs von 100 ungarischen Kronen in 

Schweizer Franken 
1. Halbjahr 

1914 
104,73 

2. Halbjahr 
1914  

93,34 

1915 80,83 
1916 63,06 
1917 45,76 
1918 44,92 
1919 15,42 
1920 2,34 
1921 1,48 
1922 0,47 
1923 0,03 
1924 0,0065 
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Steuereinnahmen des Jahres 1925 
Steuerart vorgeschrieben, in 

Millionen 
Goldkronen  

tatsächliche 
Einnahmen in 

Millionen 
Goldkronen 

persönliche Steuern 94,6 93,1 
Umsatzsteuer 80,00 157,8 
Gebühren 30,03 59,9 
Verbrauchssteuern 31,00 59,9 
künstliche Süßstoffe, Lotto 0,40 0,40 
Zoll 23,50 104,8 
Salzeinkünfte 14,60 16,8 
Tabakeinkünfte 51.00 89,2 

Chronologie: 
 

1924: Der Völkerbund gewährte Ungarn Kredit in Höhe von 250 Millionen Goldkronen. 
1925: Das Haushaltsjahr endete mit einem beträchtlichen Überschuss. 
1.1.1927: Die Nationalbank führte anstelle der durch die Inflation wertlos gewordenen Krone 

den Pengő ein. 

a) Was war 1914 mehr wert, 1 Krone oder 1 Schweizer Franken? 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) Was war 1917 mehr wert, 2 Kronen oder 1 Schweizer Franken? 

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

c) In welchem Jahr fiel der Wert der Krone auf weniger als die Hälfte ihres Wertes vor 
dem Krieg? 
………………………………………………………………………………………………….. 

d) Nennen Sie bitte einen Grund für das Fallen des Wechselkurses in diesem Zeitraum! 

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

e) Interpretieren Sie die folgende Feststellung anhand der Daten der Steuereinnahmen 
des Jahres 1925:  
„Das Gleichgewicht des Staatshaushaltes ist das Werk des anonymen Steuerzahlers.” 
………………………………………………………………………………………………… 

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

f) Bitte unterstreichen Sie die richtige Behauptung! 
 

 Wegen des Kredits des Völkerbundes und der Schaffung eines stabilen Staatshaushalts 

(Haushaltsplans) öffneten die westlichen Finanzkreise ihre Kredite für Ungarn. 

 Wegen des Kredits des Völkerbundes und der Schaffung eines stabilen Staatshaushalts 

waren der ungarische Staat, die Selbstverwaltungen, die Kirchen und das private 

Kapital nicht mehr auf äußere Kreditaufnahme angewiesen. 
6 Punkte 
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10. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Revolution von 1956. 
Wählen Sie bitte aus der unten stehenden Karte vier Schauplätze aus und ordnen Sie 
jedem  einzelnen eine der wichtigen Ereignisse zwischen dem 23. 10. und dem 4. 11. 1956 
zu!(pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 

 
Ereignisse der Revolution von 1956 in Budapest 

 

(szobor = Statue, országház = Parlament; laktanya = Kaserne; repülőtér = Flughafen) 
 

Schauplatz Ereignis 

  

  

  

  

 

2 Punkte 
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11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Merkmale der globalisierten Welt. 
Im Folgenden lesen Sie einen Lexikonartikel über Massenkommunikation. Zählen Sie 
bitte vier Massenkommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts auf! (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
 
 

 „Massenkommunikation (lat.): Kommunikationsform: dasselbe Mitzuteilende wird mit Hilfe 
eines technischen Mittels (Medium) (im Wesentlichen) gleichzeitig an eine große Anzahl von 
Empfängern weitergeleitet. Im modernen soziologischen [gesellschaftswissenschaftlichen] 
Sinne ein Informationsproduktionsprozess industriellen Charakters.” 
 
 

„Tömegkommunikáció <lat.>: kommunikációs forma: ugyanazt a közölnivalót 
valamely technikai eszköz (médium) segítségével (nagyjából) egyidejűleg 
nagyszámú befogadónak továbbítják. A modern – szociológiai 
[társadalomtudományi] értelemben ipari jellegű információtermelési folyamat.” 
 
 

a)…………………………………   b)…………………………………… 

c)…………………………………   d)…………………………………… 

 

2 Punkte 
 

12. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige ungarische Gesellschaft. 
Bitte beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Quellen! (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
 

„Im Einklang mit den europäischen Trends ist seit den 1970er Jahren die Zahl der 
unverheiratet in einer festen Bindung Zusammenlebenden beträchtlich angestiegen – bei den 
unter 25jährigen hat sie sich verdoppelt. Gleichzeitig ist auch der Zerfall der Großfamilie zu 
beobachten. Zwischen 1970 und 1995 sank die Zahl der gemeinsam mit Verwandten 
Lebenden auf die Hälfte. Auch die Durchschnittsgröße der Familien fiel wegen des 
Rückgangs der Kinderzahl. 1949 kamen auf 100 Familien durchschnittlich 340 
Familienmitglieder. 1990 nur noch 300. Der Anteil der aus sechs oder mehr Mitgliedern 
bestehenden Familien ging bezogen auf die Gesamtheit der Familien von 9% im Jahr 1949 
auf 1% zurück. Gegenüber dem früheren aus 3-4 Kindern bestehenden Familienmodell 
wurden Zwei-Kinder-Familien dominierend. Ende der vierziger Jahre lebte ein Viertel der 
Familien ohne Kinder, 1990 überstieg ihre Zahl bereits ein Drittel. Der Anteil der Drei-
Kinder-Familien sank von 10% auf 5%. Der Anteil der vier oder mehr Kinder erziehenden 
Familien näherte sich 1949 noch 10%. 1990 erreichte er bereits keine 1,5% mehr... Der Anteil 
der aus 2 Personen bestehenden Kernfamilien stieg in den vier Jahrzehnten von 33% auf 
43%.“  (Tibor Valuch, Historiker) 
 
„Az európai trendekkel összhangban az 1970-es évektől jelentősen nőtt — 25 év alatt 
megkétszereződött — a házasságon kívüli kapcsolatban tartósan együttélők száma. 
Ugyanakkor megfigyelhetők a nagycsalád bomlásának jelei is. 1970 és 1995 között a 
felére csökkent a rokonokkal élők száma. A családok átlagos nagysága is visszaesett a 
gyermekszám csökkenése miatt. 1949-ben 100 családra átlagosan 340 családtag jutott. 
1990-ben már csak 300. A hat és annál több tagból álló családok aránya a családok 
összességéhez viszonyítva az 1949. évi 9%-ról 1%-ra esett vissza. A korábban 
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általános 3-4 gyermekes családmodellel szemben a kétgyermekes családok váltak 
uralkodóvá. A negyvenes évek végén a családok egynegyede élt gyermek nélkül, 
1990-ben arányuk már meghaladta az egyharmadot. A háromgyermekes családok 
aránya 10%-ról 5%-ra esett vissza. A négy vagy több gyermeket nevelő családok 
aránya 1949-ben még megközelítette a 10%-ot. 1990-ben már az 1,5%-ot sem érte el… 
Az elemi – 2 főből álló – családok aránya a négy évtized alatt 33%-ról 43%-ra 
emelkedett.” (Valuch Tibor történész) 

 
 
 

 
Altersaufbau der ungarischen Gesellschaft 1949–2000 

(férfí = Männer; nő = Frauen; ezer lakos = tausend Einwohner; korévek = Altersjahre) 
 

 

a) Wie hat sich die Zahl der Geburten zwischen 1949 und 2000 verändert? 

………………………….. 
 

b) Wie hat sich die Zahl der über Vierzigjährigen zwischen 1949 und 2000 verändert? 

……………………… 
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c) Welches Familienmodell war 1949 typisch? Unterstreichen Sie den entsprechenden 

Ausdruck! 

 Lebenspartnerschaft  Großfamilie  Ein-Kind-Familie 

 kinderloses Ehepaar 

……………………………………………. 
 

d) Welches Familienmodell wurde bis 1990 dominierend? 

………………………………………….. 
 

e) Um welchen Anteil fielen die Familien mit sechs oder mehr Mitgliedern bis 1990? 

..………… 
 

f) Wie war der Anteil von Männern und Frauen in der Altersgruppe der über 

Fünfzigjährigen zur Jahrtausendwende?  

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

3 Punkte 
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II. ESSAYS 

Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam durch! 
Von den folgenden Aufgaben müssen Sie insgesamt drei ausarbeiten. 

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

eine Aufgabe, die sich auf die Weltgeschichte bezieht, 
zwei Aufgaben (eine kurze und eine lange),die sich jeweils auf verschiedene Zeitalter 
der ungarischen Geschichte beziehen. 

Studieren Sie die Aufgaben aufmerksam! 

 These Epochen, Themen Aufgabentyp 

Weltgeschichte 
13. Das antike Rom kurz 

14. Der Erste Weltkrieg kurz 

ungarische 

Geschichte 

15. 
Die religiösen Verhältnisse in 

Siebenbürgen 
kurz 

16. Der Tatarenzug lang 

17. Die Industrialisierung in der Zeit des 

Dualismus 
kurz 

18. Die Mittelklasse im Dualismus lang 

19. Die heutige ungarische Gesellschaft kurz 
20. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära lang 

 
Als Hilfsmittel geben wir Ihnen mögliche Kombinationen von Thesennummern richtig 
ausgewählter Aufgaben. 
Kennzeichnen Sie eine Säule der folgenden Tabelle! 
Kreisen Sie den Buchstaben der gewählten Kombination ein! 

Aufgabentyp A B C D E F G H I J K L 

kurz 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

kurz 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

lang 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

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

Studieren 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 Geschichte des antiken Rom.   (kurz) 
Bitte erklären Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welcher Zusammenhang 
zwischen dem Ruin eines Teils des Bauerntums Italiens und der massenhaften 
Sklavenhaltung nach den Eroberungskriegen der Republik im 3.-2. Jahrhundert v. Chr. 
bestand! 
 

„[...] den größten Teil der unbebauten Felder hatten sich nämlich die Reichen angeeignet, und 
sie vertrauten darauf, dass sie ihnen im Verlauf der Zeit niemand mehr wegnehmen würde. 
Sogar die kleinen Besitztümer der Armen im Umfeld kauften sie teils durch Überredung, teils 
raubten sie sie durch Gewalt, und so bearbeiteten sie anstatt ihrer bisherigen Güter bald 
riesige Felder. Dafür beanspruchten sie aber Sklavenbauern und –hirten. [...] Demgemäß 
wurden die Mächtigen immer reicher, das Sklavenvolk füllte das ganze Land, die Italer [hier: 
Kleinbauern Italiens] dagegen litten unter geringem Kindersegen und Entvölkerung, Armut, 
Steuerbelastung und Militärpflicht. Aber, wenn sie nach all dem noch Zeit zur Arbeit gehabt 
hätten, waren sie zur Untätigkeit verdammt, denn das Feld war bereits in die Hände der 
Reichen übergegangen, und diese verwendeten  statt der Freien für die Feldarbeit Sklaven.” 
(Historiker Appian) 
 
„[…] a megműveletlen földnek a nagy részét ugyanis a gazdagok szerezték meg, s 
abban bíztak, hogy az idő múlásával ezeket már senki sem fogja tőlük elvenni. Sőt a 
szegényeknek környékükben lévő kisbirtokait is részben rábeszéléssel megvásárol-
ták, részben erőszakkal elrabolták, s így eddigi birtokaik helyett immár hatalmas föl-
deket műveltek meg. Ehhez azonban rabszolga-földműveseket és pásztorokat vettek 
igénybe. […] Ebből eredően a hatalmasok egyre gazdagodtak, a rabszolganép be-
töltötte az egész országot, az italicusok [itt: itáliai kisbirtokos parasztok] viszont a csekély 
gyermekáldás és elnéptelenedés, szegénység, adózás és katonakötelezettség alatt 
szenvedtek. De, ha mindezek után maradt volna is munkára idejük, tétlenségre 
voltak kárhoztatva, hiszen a föld már a gazdagok kezébe került át, s ezek szabadok 
helyett rabszolgákat alkalmaztak földmunkákra.” (Appianosz történetíró) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Faktoren, die die Ereignisse formten 6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
14. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte des Ersten Weltkriegs. (kurz) 
Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die neuen Züge 
der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg verglichen mit früheren Kriegen! 

 
Panzer und Infanterie 
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durch Gasangriff verletzte britische Soldaten, 1918 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Faktoren, die die Ereignisse formten 6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 
15. Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Siebenbürgens im 16. Jahrhundert. 
(kurz) 
Beschreiben Sie bitte die religiösen Verhältnisse im Siebenbürgen der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts mit Hilfe der Quelle und Ihrer Kenntnisse! 
 

  
„Seine Hoheit unser Herr [der Siebenbürger Fürst János Zsigmond], so wie er auf seinen 
vorherigen Versammlungen gemeinsam mit dem Land über die Angelegenheit der religio 
[Religion] entscheiden ließ, so bekräftigt er ebenso auf der jetzigen Versammlung dasselbe, 
denn wenn die Prediger an ihren Orten das Evangelium predigen, so sollen sie es ihrem 
Verständnis nach verkünden, und wenn die Gemeinde ihnen dies so abnimmt, ist es gut, wenn 
aber nicht, soll niemand mit Zwang gezwungen und seine Seele nicht beunruhigt werden, 
sondern ein solcher Prediger soll gehalten werden können, dessen Lehre ihnen gefällt.“  (der 
Landtag von Thorenburg/Torda über die Religionsfreiheit) 
 
„Urunk ő felsége [János Zsigmond erdélyi fejedelem], miképpen ennek előtte való 
gyűléseibe országával közönséggel [közösen] az religió [vallás] dolgáról végezött, 
azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésbe azont [ugyanazt] erősíti, tudniillik 
hogy midőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, kiki 
az ő értelme szerént, és az község [gyülekezet, hitközség] ha venni akarja, jó, ha 
penig nem, senki kénszerítéssel ne kénszerítse az ő lelke meg nem nyugodván, de oly 
prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik.  (Az 1568-as tordai országgyűlés 
a vallásszabadságról) 
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konfessionelle Aufteilung und Verwaltungs-Einteilung Siebenbürgens im 16. Jahrhundert 
(főleg = hauptsächlich; görögkeleti = griechisch-katholisch; katolikus = [römisch-]katholisch; evangélikus = 

evangelisch [lutherisch]; református = reformiert [calvinistisch]; unitárius közösségek = Gemeinden der 
Unitarier; magyar megyék = ungarische Komitate; székely székek = Gebiete der Sekler; szász székek = 

sächsische Gebiete) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Faktoren, die die Ereignisse formen 6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 Divisor 2 
Prüfungspunkte 12  

 

 
16. Die Aufgabe bezieht sich auf die Arpaden-Zeit.                                                (lang) 
Beschreiben Sie bitte mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Geschichte des 
Tatarensturms (Mongolensturms) und die Wiederaufbau-Politik von Béla IV.!  
 

„Auch eine andere Sache sagten sie [die Adligen], nämlich dass er ungeachtet ihres 
Ratschlags oder gerade entgegen dessen die Kumanen zu ihrer Unterdrückung und 
Demütigung hereingebracht hatte. [...] Deswegen waren sie so empört, dass sie es kaum 
ertragen konnten; und obwohl sie es nicht aussprachen, waren sie ihm [König Béla IV.] nicht 
von Herzen und Seele wohlgesonnen und hegten für ihn in ihrem Gemüt keine friedlichen 
Gedanken.” (Meister Rogerius) 
  
 
 „Egy másik dolgot is mondogattak [a nemesek], mégpedig azt, hogy mellőzve 
tanácsukat vagy éppen annak ellenére, az ő elnyomásukra és megszégyenítésükre 
hozta be a kunokat. […] Emiatt akkora méltatlankodás élt bennük, hogy elviselni is 
alig tudták; és bár nem mondták ki, nem voltak hozzá [IV. Béla királyhoz] jó szívvel 
és lélekkel, és nem is forgattak elméjükben békés gondolatokat iránta.” (Rogerius 
mester) 
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der Tatarensturm in Ungarn 1241-1242 
 

(Lengyel Királyság = Königreich Polen; Német-Római Császárság = Deutsch-Römisches Kaiserreich; 
Horvátország = Kroatien; Bécs = Wien; Pozsony = Pressburg; Zágráb = Zagreb; Halics = Halitsch; a mongol 

seregek útvonala = Weg der mongolischen Scharen; IV. Béla menekülése = Flucht von Béla IV.; magyar kezén 
maradt vár = in ungarischer Hand verbliebene Burg; kunok által elpusztított település = von Kumanen zerstörte 

Siedlung; tatárok által elfoglalt város = von Tataren eingenommene Stadt) 
 

 
 

Bau von Burgen 1242–1270  

Zeit 
Bauherr 

König Feudalherr (Baron) 

1242–1250 5 9 

1251–1260 1 4 

1261–1270 6 21 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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17. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Dualismus.                                              (kurz) 
Beschreiben Sie bitte mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ergebnisse der 
Industrialisierung nach dem Ausgleich! Verwenden Sie den Geschichtsatlas für 
Mittelschulen! 
 

„Die staatliche Gewerbeunterstützung. 
§1: Staatliche Vergünstigungen erhalten: 
 1.  nach dem heutigen Entwicklungsstand der Technik ausgestattete Fabriken, die in 
Ungarn bisher nicht hergestellte Artikel produzieren; [...] 
 2. nach dem heutigen Entwicklungsstand der Technik ausgestattete folgende schon 
bestehende oder zukünftig zu errichtende Fabriken: 
 a) Fabriken, in denen man Messingartikel, [...] Werkzeugmaschinen, 
Arbeitsmaschinen, Dampfmaschinen und Dampfkessel, [...] elektrodynamische Geräte, 
Waffen, Porzellan, Glas, [...], Kautschuk, [...] Konserven, [...] Schwefelsäure oder Asphalt 
herstellt; 
 b) Reisschälmühlen, Alkoholbrennereien zur Ergänzung der Landwirtschaft, Seide-, 
Woll-, Baumwoll-, Leinen- und Hanfspinnereien und –webereien.”  (Gesetzesartikel XLIV des 
Jahres 1881 über die staatlichen Vergünstigungen für die heimische Industrie) 
 
„Az állami ipartámogatás. 
1. § Állami kedvezményekben részesíttetnek:  

1. A technika jelen fejlődése szerint berendezett azon gyárak, amelyek 
Magyarországon eddig elő nem állított cikkeket készítenek. […]  

2. A technika jelen fejlődése szerint berendezett következő, már létező vagy 
ezentúl felállítandó gyárak, éspedig:  

a) azon gyárak, amelyekben sárgaréz áruk, […] szerszámgépek, munkagépek, 
gőzgépek és gőzkazánok, […] elektrodinamikus készülékek, fegyverek, porcelán, 
üveg, […], kaucsuk, […] konzervek, […] kénsav, aszfalt készül;  

b) a rizshántó malmok, a mezőgazdaság kiegészítő részét képező szeszgyárak, 
selyem,- gyapjú,- pamut,- len- és kender fonó és szövő gyárak.” (1881: XLIV. 
törvénycikk a hazai iparnak adandó állami kedvezményekről) 

 

 
Zahl der ungarischen Industrieanlagen 1898-1913 

(gépgyárak = Maschinenfabriken; áramfejlesztő telepek = stromerzeugende Anlagen; az összes ipartelep = 

sämtliche Industrieanlagen) 
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18. Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Dualismus.    (lang) 
Beschreiben Sie bitte mit Hilfe der Quellen und Ihrer Kenntnisse die innere Schichtung 
und den Lebensstil der nach dem Ausgleich entstandenen Mittelklasse! 
 

„Ich gehe aber davon aus, dass ein nüchtern denkender vornehmer Herr solange nicht heiratet, 
bis er nicht ein sicheres Jahreseinkommen von wenigstens 3000 Kronen hat. Von 1000 
Kronen kann ein Alleinstehender selbst in der Provinz nur sehr, sehr eingeschränkt existieren. 
In der Hauptstadt braucht selbst ein in einem Zimmer zur Monatsmiete wohnender junger 
Mann mindestens 1800 Kronen, um bescheiden leben und sich anständig kleiden zu können. 
Es ist also leichtfertig, ohne ein sicheres Einkommen von wenigstens 3000 Kronen eine 
Familie zu gründen. Selbst davon können sie sich nur eine sehr kleine Wohnung mit Fenstern 
zum Hof leisten.”  (aus einem zeitgenössischen Haushalts-Handbuch) 
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„Felteszem azonban, hogy egy józan gondolkodású úriember sem nősül meg, míg 
legalábbis 3000 korona biztos évi jövedelme nincs. 1000 koronából nagy-nagyon 
szűkösen élhet meg vidéken is egy magányos ember. A fővárosban egy hónapos 
szobában lakó fiatalembernek is kell legalább 1800 korona, hogy szerényen 
megélhessen és tisztességesen ruházkodjék. Könnyelműség tehát családot alapítani 
legalábbis 3000 korona biztos jövedelem nélkül. Még ebből is csak nagyon kis udvari 
lakásra telik.”(Korabeli háztartási kézikönyvből) 
 

 
Die ungarische Gesellschaft zur Jahrhundertwende 

(nagybirtokosság = Großgrundbesitzer; nagypolgárság = Großbürgertum; történelmi középosztály és 
kispolgárság = historische Mittelklasse und Kleinbürgertum; polgári középosztály és kispolgárság = bürgerliche 

Mittelklasse und Kleinbürgertum; birtokos paraszság = Bauerntum mit Besitz; szakmunkások = Facharbeiter; 
mezőgazdasági napszámosok és cselédek = landwirtschaftliche Tagelöhner, Knechte und Mägde; 

segédmunkások és egyéb szakképzetlen városi munkaerő = Hilfsarbeiter und andere städtischen Arbeitskräfte 
ohne Berufsausbildung) 

   
„Eine sonderbare Situation entstand Anfang des Jahrhunderts bei den Juden. Sie waren überall 
dort, wo man sich mit Talent und Fleiß durchsetzen konnte, die Karriereleitern öffneten sich 
ihnen, die Lehrfreiheit ebnete den Weg für prachtvolle Karrieren, in der Gesellschaft und an 
öffentlichen Plätzen herrschte freundschaftlicher Verkehr zwischen Juden und Christen [...], 
aber der getaufte Jude wurde selbstverständlich genauso wenig als Angehöriger der eigenen 
Rasse angesehen wie ein mit Taufwasser benässter Neger in den Augen eines amerikanischen 
Bürgers ein Weißer wird, und darüber wurde von niemandem geredet.”  (Sándor Márai: 
Bekenntnisse eines Bürgers)   
 
„Különös helyzet alakult ki a század elején a zsidókkal. Mindenütt ott voltak, ahol 
tehetséggel, szorgalommal érvényesülni lehetett, a pályák megnyíltak előttük, a 
tanszabadság pompás karrierek útját egyengette, társaságban, hivatalos helyeken 
fesztelen, „egyenrangú” barátkozás folyt zsidók és keresztények között […], de a 
kikeresztelkedett zsidót természetesen éppoly kevéssé tekintették fajtabelinek, mint 
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ahogy a keresztvízzel meglocsolt néger nem lesz az amerikai polgár szemében fehér 
ember; s erről soha nem beszélt senki.” (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai) 
 

 
 

Grundriss einer Wohnung der Mittelklasse 
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19. Die Aufgabe bezieht sich auf die heutige ungarische Gesellschaft.                     (kurz) 
Beweisen Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, dass das heutige 
ungarische Wahlrechtssystem den von der UNO 1948 verabschiedeten Grundprinzipien 
der Menschenrechte entspricht! 
  

„Artikel 21 (1): Jede Person hat das Recht zur Teilnahme an der Verwaltung der öffentlichen 
Angelegenheiten seines Landes; entweder direkt oder auf dem Wege frei gewählter Vertreter.   

 (3) Grundlage der öffentlichen Macht ist der Wille des Volkes; dieser Wille 
muss sich auf Grundlage einer periodisch abzuhaltenden ordentlichen Wahl durch gleiches 
Wahlrecht und geheime Wahl oder ein der freien Wahl gleichwertiges Verfahren entfalten 
können.”  (aus der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte, 1848) 

 
„21. cikk (1) Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában 

akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez. 
(3) A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő 

szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen 
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biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell, hogy 
kifejezésre jusson.”(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából; 1948) 

 
 

„§70 (1): Jeder auf dem Gebiet der Republik Ungarn lebende volljährige ungarische 
Staatsbürger hat das Recht, bei Parlaments- und örtlichen Selbstverwaltungs- sowie 
Minderheitenselbstverwaltungs-Wahlen wählbar zu sein, und, wenn er sich am Tag der Wahl 
beziehungsweise Volksabstimmung auf dem Staatsgebiet aufhält, wählen zu können, sowie an 
Landes- und örtlichen Volksabstimmungen und Volksbegehren teilzunehmen, 
 (3) Kein Wahlrecht besitzt, wer unter die Geschäftsfähigkeit einschränkender oder 
ausschließender Vormundschaft oder unter der Geltung eines rechtskräftigen Urteils steht, das 
ihm die Ausübung öffentlicher Angelegenheiten untersagt, des weiteren, wer eine 
rechtskräftige Freiheitsstrafe verbüßt oder eine durch ein Strafverfahren rechtskräftig 
angeordnete Zwangsbehandlung in einer Anstalt durchläuft. 
 §71 (1): Die Wahlbürger wählen die Parlamentsabgeordneten sowie die Mitglieder des 
Gemeinderats der örtlichen Selbstverwaltung, des Weiteren den Bürgermeister und den 
Budapester Oberbürgermeister auf Grundlage des allgemeinen und gleichen Wahlrechts direkt 
und in geheimer Wahl.”  (Verfassung der Republik Ungarn)  

 
„70. § (1) A Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú magyar 

állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési és a helyi önkormányzati, 
továbbá a kisebbségi önkormányzati választásokon választható és — ha a választás, 
illetőleg népszavazás napján az ország területén tartózkodik — választó legyen, vala-
mint országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. 

(3) Nincs választójoga annak, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság alatt, illetőleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya 
alatt áll, továbbá aki jogerős szabadságvesztés büntetését, vagy aki büntetőeljárásban 
jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 

71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjait, továbbá a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a 
választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos 
szavazással választják.”(A Magyar Köztársaság Alkotmánya) 

 

„Gemischtes Wahlsystem in Ungarn 
Das gemischte Wahlsystem verwendet das Mehrheits- und das Verhältniswahlrecht 
gleichermaßen. Dergestalt ist das derzeitige ungarische Wahlsystem.” 
„Fraktionsstimmen: dies bedeutet die auf Landesebene zusammengefassten Stimmen, die in 
den 176 einzelnen und 20 Gebiets-Wahlkreisen kein Mandat erzielten. Auf Grundlage dieser 
Stimmen können von den Landeslisten der einzelnen Parteien – im Interesse der 
Proportionalwahl – sogenannte Überhangmandate/Kompensationsmandate erzielt werden.”  
(Gesetz XXXIV des Jahres 1989 über die Wahl der Parlamentsabgeordneten)  
 
„Vegyes választási rendszer Magyarországon 
A vegyes választási rendszer a többségi és az arányos rendszereket együtt 
alkalmazza. Ilyen a jelenlegi magyar választási rendszer.” 
„Töredékszavazatok: a 176 egyéni és a 20 területi választókerületben mandátumot el 
nem ért és országosan összesített szavazatokat jelenti. E szavazatok alapján az egyes 
pártok országos listáiról — az arányosság érdekében — ún. kompenzációs mandátu-
mokat lehet szerezni.” (Az 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők 
választásáról) 
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20. Die Aufgabe bezieht sich auf die ungarische Geschichte nach 1945.  (lang) 
Beschreiben Sie bitte anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Wirtschaftspolitik 
der Rákosi-Ära zwischen 1950 und 1953! 
  

 
„Eigentlich ist es kein Problem, wenn das Parlament als „Ergebnis” der Diskussion 

einige Dinge modifizieren würde, weil die Akzeptanz eigentlich zu fiskalisch ist. Ich denke, 
dass es geradezu wünschenswert wäre, dass zwei-drei Redner eine vorher abgesprochene 
kleinere Modifizierung vorschlagen; nämlich in Richtung der weiteren Anhebung... In der 
Sowjetunion machen sie das immer so.” (Ernő Gerő, 1951) 
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„Egyébként az nem baj, ha a vita »eredményeként« néhány dolgot módosítana 
az Országgyűlés, mert egyébként az elfogadás túlságosan kincstári jellegű. Azt 
gondolom, hogy egyenesen kívánatos volna, hogy két-három szónok javasoljon 
valami előre megbeszélt kisebb módosítást; mégpedig a további felemelés 
irányában… A Szovjetunióban ezt mindig így csinálják.” (Gerő Ernő; 1951) 
 

 
 

„Wir formen mit Hilfe des modifizierten Fünfjahres-Plans Ungarn zu einem Eisen- 
und Stahlland, einem Land der Maschinen, einem entwickelten Industrieland.”  (aus der 
angehobenen Fassung des Fünfjahres-Plans, 1951) 

 
„A módosított ötéves terv segítségével Magyarországot a vas és acél 

országává, a gépek országává, fejlett ipari országgá alakítjuk” (Az ötéves terv 1951-es, 
felemelt változatából) 

 
Anteil der Investitionen (%), 1950–1954 

volkswirtschaftlicher Zweig 1950–1954 

insgesamt 

1. Produktion von Grundstoffen 31,1 

2. Maschinenindustrie 9,5 

3. Schwerindustrie (1–2.) 40,7 

4. Leichtindustrie 1,8 

5. Lebensmittelindustrie 1,6 

6. Industrie (3–5.) 44,1 

7. Baugewerbe 2,7 

8. Landwirtschaft 13,8 

9. Verkehr 12,8 

10. Handel 2,5 

11. kommunale und Verwaltungs-

Aufgaben 

14,8 

12. sonstige 9,3 

insgesamt (6–12.) 100,0 
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Aufteilung der landwirtschaftlichen Nutzungsfläche nach Eigentümern (in tausend 

Joch), 1949-1953 

Jahr Staatsgüter Genossenschaften bäuerliche 

Wirtschaften 

1949 113 76 9381 

1950 463 419 8662 

1951 685 1253 7562 

1952 1050 1795 6549 

1953 1250 2478 5516 
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  maximale 
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I. Einfache 
Aufgaben 
mit kurzer 
Antwort 

1. Große Weltreligionen 2  
2. Die Kultur des Mittelalters  4  
3. Die Arpaden-Zeit 6  
4. Der französische Absolutismus 4  
5. Ungarn im 16. Jahrhundert 6  
6. Die industrielle Revolution 3  
7. Die ungarische Gesellschaft im 19. Jahrhundert 4  
8. Das nationalsozialistische Deutschland 3  
9. Ungarn 1914–1929 6  
10. Die Revolution von 1956 2  
11. Die globalisierte Welt 2  
12. Die heutige ungarische Gesellschaft 3  

I. insgesamt 45  

II. Essays 

13. Das antike Rom 12  
14. Der Erste Weltkrieg 12  
15. Die religiösen Verhältnisse in Siebenbürgen 12  
16. Der Tatarensturm 21  
17. Die Industrialisierung in der Zeit des Dualismus 12   
18. Die Mittelklasse im Dualismus 21   
19. Die heutige ungarische Gesellschaft 12   
20. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära 21   

II. insgesamt 45  
 Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 90   

    
      

  
javító tanár/Lehrer, der 

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

 

 

  

elért 
pontszám egész 

számra 
kerekítve/erreichte 

Punktzahl, 
gerundet 

programba  
beírt egész 

pontszám/in das 
Programm 

eingetragene ganze 
Punktzahl  

I. Egyszerű, rövid feladatok/Aufgaben 
mit einfacher Antwort      
II. Szöveges kifejtendő feladatok/Essays      
     
         

javító tanár/Lehrer, der korrigiert  jegyző/Protokollführer 
 
 
 Dátum/Datum:  ..........................  Dátum/Datum:  .....................  
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


