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Wichtige Hinweise 

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

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

Schreiben Sie nur so viele Antwortbestandteile, wie von der Aufgabe verlangt 
werden! (Wenn Sie mehr Aufgaben schreiben, werden Ihre Antworten in der 
Reihenfolge der Angabe bewertet.) 

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

• Lesen Sie aufmerksam die Aufgaben!  

• Befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen des Aufgabeblattes!  

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

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

• 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 jüdische Religion. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! 
4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen […] 
7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr 
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  
8. Gedenke des Sabbattags, dass Du ihn heiligest.  
12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem 
Lande, dass dir der Herr, dein Gott, gibt.  
13. Du sollst nicht töten. 
16. Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.  
17. Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines 
Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, noch seines Ochsen noch 
seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat.“ (Aus dem Kapitel 20 des Buches II. der 
Tora.) 
 

„3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem! 
4. Ne csinálj magadnak faragott képet […] 
7. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr 

büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. 
8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.  
12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a 

te Istened ad tenéked! 
13. Ne ölj! 
16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 
17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se 

szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te 
felebarátodé!” (Részletek a Tóra II. könyvének 20. részéből) 

 
a) Von welchen aus der Bibel bekannten grundlegenden Vorschriften stammen die 
obigen Punkte? Unterstreichen Sie die richtige Antwort! (1 Punkt) 
 
1) die Zehn Gebote    2) die Bergpredigt    3) die Erbsünde 
 
b) Wie heißt die jüdische historische Person, mit der die obigen Zitate zu verbinden 
sind? (1 Punkt) 
………………………………………… 
c) Nennen Sie spätere Religionen, die aus der jüdischen Glaubenswelt vieles entnommen 
haben! (0,5 Punkte pro Antwort) 
1)…………………………………………             2)………………………………………… 
 
 3 Punkte  
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2.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Zünfte. 
Entscheiden Sie, ob die Aussagen der Tabelle aus der Quelle festzustellen sind! Wenn ja, 
schreiben Sie die passende Nummer der Regelung ein, wenn nicht, schreiben Sie in die 
Zeile ein „X“ Zeichen! (0,5 Punkte pro Antwort) 
 
 
„2. Wenn jemand, der außerhalb der Zunft ist, um einen Lebensmittelvorrat oder um 
ähnliche Dinge handelt, und ein Zunftmitglied eingreift, darf sie nur das 
letztgenannte kaufen, unabhängig davon, welchen Preis der andere angeboten hat. 
Wenn ein Zunftmitglied um eine Ware handelt, die nicht als Lebensmittel betrachtet 
werden kann, und ihr Wert 5 große Solidus oder mehr ist, und ein anderes, 
gleichfalls Zunftmitglied eingreift, darf der letztgenannte, wenn er will, um einen 
Anteil vom Geschäft bitten, und wenn der Eingreifer abgewiesen wird, er aber vor 
dem Dekan (Zehnter) mit zwei Zeugen von den Zunftmitgliedern beweisen kann, 
das der Andere seine Teilnahme abgewiesen hat, soll der Andere zwei Solidus 
Geldstrafe bezahlen. 
3. Wenn die Zeit des gemeinsamen Trinkens da ist, ist es die Aufgabe der Dekane, 
die Mitglieder des Kapitels zu benachrichtigen, damit sie am bestimmten Tag am 
Trinken teilnehmen, und vorzuschreiben, dass sie um neun Uhr auf ihrem Platz 
friedlich erscheinen, und dass niemand von ihnen wegen alter oder neuer 
Streitigkeiten zankt.  
5. Wenn eine Person, die nicht Mitglied der Zunft ist, am gemeinsamen Trinken 
erscheint und heimlich mittrinkt, aber beim Trinken ertappt wird, soll er 5 große 
Solidus bezahlen, oder dort gleich in die Zunft eintreten, außer wenn diese Person 
Kleriker, Ritter oder Kaufmann aus einem fremden Land ist.  
8. Wenn jemand einen mit Faust, Brot oder mit Stein schlägt, soll er zu keiner 
anderen Waffen greifen, so bezahlt er zwei Unze.  
13. Wenn jemand nach dem ersten Glockenschlag nicht in seinem Kapitel erscheint, 
soll er 12 Denar bezahlen, und wer ohne Erlaubnis weggeht, nicht von einer 
Krankheit gequält, soll 12 Denar bezahlen. 
15. Die Regel ist, dass der Wein und die Kosten aller Zunftbedürfnisse aus dem 
Vermögen der Zunft gedeckt werden. 
17. Wenn jemand in die Zunft eintritt, soll er ob jung, ob alt, bis zu seiner 
Registrierung zwei Denar dem Schreiber und zwei Denar den Dekanen bezahlen.“ 
(Aus der Zunftordnungl der Handelszunft der Stadt Saint-Omer, 12. Jh.) 
 
„2. Ha a céhen kívüliek közül bárki valamely élelmiszerkészletre vagy bármi 
hasonlóra alkuszik, és valamelyik a céhbeliek közül közbelép, csak az utóbbi 
vásárolhatja meg, tekintet nélkül arra, hogy a másik milyen árat ígért. Ha a céhbeliek 
valamelyike bármi olyan árura alkuszik, amely nem minősíthető élelmiszernek és 
értéke 5 nagy solidus, vagy annál több, és valamely más ugyancsak céhbeli közbelép, 
akkor ez utóbbi is, amennyiben úgy kívánja, részt kérhet az üzletből, és ha az alkut 
folytató elutasítja a közbelépőt, ez viszont a dékán (tizedszedő) előtt két céhbeli 
tanúval bizonyítani tudja, hogy amaz elutasította részvételét, akkor amaz két solidus 
pénzbírságot fizet. 
3. Midőn beköszönt az italozás ideje, a dékánok feladata értesíteni a káptalan tagjait, 
hogy a kijelölt napon vegyenek részt az italozásban, és előírni, hogy kilenc órakor 
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békésen jelenjenek meg a maguk helyén, és közülük senki ne kezdjen civakodást régi 
vagy közelmúlt dolgokat hánytorgatva. 
5. Ha az italozáson nem céhbeli jelenik meg és titokban iszik, de ivás közben tetten 
érik, akkor ő 5 nagy solidust fizet, vagy ott nyomban köteles belépni a céhbe. Ez alól 
kivesszük a klerikusokat, a lovagokat és az idegen országbeli kereskedőket. 
8. Ha valaki bárkit ököllel vagy kenyérrel vagy kővel megüt, más fegyverhez ne 
forduljon, így két unciát fizet. 
13. Ha valaki az első harangszó után nem jelenik meg káptalanjában, 12 dénárt fizet, 
aki pedig engedély nélkül távozik el, ha nem betegség kényszeríti, 12 dénárt fizet. 
15. Szabály, hogy a bor és minden céhbeli szükséglet költségeit a céh vagyonából 
fedezik. 
17. Ha valaki belép a céhbe, akár fiatal, akár öreg, köteles a lajstromba vételig két 
dénárt fizetni az írnoknak, a dékánoknak úgyszintén kettőt.” (Saint-Omer város 
kereskedőcéhének a XII. században született szabályzatából) 
 
 
 
 

Aussagen Die Nummer der 
Regel 

a) Die Zunftordnung schafft gleiche Bedingungen für die Arbeit der 
Zunftmitglieder. 

 

b) Die Zunftmitglieder tragen die mit ihrem Beruf verbundenen Kosten 
zusammen. 

 

c) Vor dem Eintritt in die Zunft muss das zukünftige Mitglied eine 
Prüfung ablegen.  

 

d) Die Zunftregel verletzt den Marktwettbewerb.  

e) Die Zunft verteidigt die Interessen der Zunftmitglieder gegen 
diejenigen, die nicht Mitglieder der Zunft sind. 

 

f) Die Regelung bestimmt, wie viel Gesellen ein Meister anstellen darf.  

 

 
 
 
3.  Die Aufgabe bezieht sich auf die wandernden Ungarn. 
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
 

„Die Ungarn sind eine Art der türkischen Völker. Ihr Anführer zieht mit 20000 
Reitern aus. Der Name ihres Häuptlings ist Kende. Diese Bezeichnung ist ein 
Auszeichnungstitel ihres Königs, weil der Mann, der über sie herrscht, Gyula heißt. 
In Kriegsangelegenheiten, in Fragen der Verteidigung und anderer Angelegenheiten 
folgen die Ungarn dem Befehl ihres als Gyula bezeichneten Häuptlings. 

Sie haben Zelte und beim Weiterziehen folgen sie dem sprießenden Gras und 
der grünen Vegetation. Sie ziehen mit ihrem ganzen Hab und Gut, mit der 
Gefolgschaft und dem Thron (ihres Herrschers), mit den Zelten und Tieren.“ (Ibn 
Rusta, 10. Jh.) 
 

3 Punkte  
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„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája.  Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. 
Főnökük neve: Kende. Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az 
embert, aki királyként uralkodik fölöttük, Gyulának hívják. Minden magyar a Gyula 
nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben. 

Sátraik vannak, és együtt lovagolnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. 
Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, [az 
uralkodó] kísérőivel és a trónussal, a sátrakkal és az állatokkal.” (Ibn Ruszta, X. 
század) 
 

a) Bestimmen Sie die Herrschaftsform, die in der Quelle beschrieben wird! (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Nennen Sie das Volk, von dem die Ungarn dieses System übernommen haben, und 
den Namen des Gebietes, wo sie damals angesiedelt waren! (0,5 Punkte pro Antwort) 

1) Der Name des Gebietes: ……………………..……………………………………………. 

2) Der Name des Volkes oder des Reiches: …………………………………………………… 
 
c) Nennen Sie die Lebensweise, die unsere Vorfahren in dieser Zeit führten! (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
„Nachdem aber Simeon mit dem Kaiser der Römer [der Byzantiner] Frieden 
geschlossen und sich in Sicherheit gefühlt hatte, schickte er einen Boten zu den 
Petschenegen, und vereinbarte mit ihnen, dass sie die Türken besiegen und 
vernichten. Als die Türken auf einem Feldzug waren, kamen die Petschenegen mit 
Simeon gegen die Türken, sie vernichteten völlig ihre Familien, und sie verjagten die 
Türken, die zum Schutz ihres Landes hinterlassen wurden. Nachdem die Türken 
zurückgekehrt waren, und ihr Land verödet und verheert vorfanden, ließen sie sich 
auf dem Gebiet nieder, wo sie auch heute wohnen […]“ (Im Purpur geborener 
Konstantin, 10. Jh.) 
 
„Miután azonban Simeon újra kibékült a rómaiak [bizánciak] császárával, és 
bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük. Hogy 
leverik, és semmivé teszik a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a 
besenyők Simeonnal a türkök ellen jöttek, családjukat teljesen kiirtották, és a földjük 
őrzésére hagyott türköket gonoszul kiűzték. Miután pedig a türkök visszatértek, és 
földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, amelyen ma is 
laknak […]” (Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár, X. század) 

 
d) Nennen Sie das Ereignis, um das es in der Quelle geht! (0,5 Punkte) 
…………………………………………………………..……………………...……………….. 
e) Nennen Sie das Volk, das in der Quelle als „Türken“ bezeichnet wird! (0,5 Punkte) 

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

 4 Punkte  
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4.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Herausbildung der Weltwirtschaft. 
Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse!  
 

„Am fünften Tag [Februars 1504] kamen drei Galeeren aus Alexandrien nach 
Venedig zurück. […] Diese kamen leer, ohne Waren an, obwohl niemand sich 
erinnern konnte, dass so was früher passierte, dass eine Galeere von ihrem Weg ohne 
Waren zurückkehrt.  

Die aus Alexandria zurückgekehrten Kaufleute sagten, dass der Herr Sultan 
große Anstrengungen machte, damit die Portugiesen und ihre Galeeren in Indien, in 
Kalikut nicht empfangen werden.  

[Juni 1506] Von einem aus Genua sehr schnell angekommenen Brief 
vernahmen wir, dass am 24. März vier Karavellen mit Waren beladen im 
portugiesischen Lissabon ankamen, die von ihrer indischen Fahrt zurückkehrten. 
Ihre Ladung bestand aus 25 000 cantera [1 cantera wiegt ca. 72 Kg) Pfeffer und 
Sandelholz. 

Gleichermaßen kam die Nachricht aus dem flandrischen Antwerpen am 18. 
dieses Monats an. Sie bestätigte die Nachricht mit der Ergänzung, dass fünf 
Karavellen aus Kalikut in Lissabon mit Waren beladen ankamen. […] 

Diese Nachricht erweckte in Venedig große Missstimmung, weil die 
Schifffahrt von einer großen Gefahr bedroht ist. Es wurde jetzt klar, dass diese Fahrt 
aus Portugal nach Indien regelmäßig sein wird, und dass die Karavellen diesen Weg 
etwa jährlich bewältigen können. Deshalb können die Kaufleute Venedigs nicht nach 
Syrien fahren, weil sie dort keine Waren mehr bekommen. Die Entdeckung des 
anderen Weges nach Indien war von großer Bedeutung. Die Republik Venedig 
wurde seit langer Zeit nicht von größerem Schaden oder größerer Gefahr bedroht.“ 
(Aus dem Tagebuch Girolamo Priulis, 1506) 
 
„[1504. február] ötödik napján Alexandriából visszatérőben Velencébe érkezett 
három gálya […] Ezek üresen, áru nélkül érkeztek, pedig senki nem emlékezett arra, 
hogy valaha is megtörtént volna, hogy egy gálya útjáról áru nélkül térjen haza.  
 Az Alexandriából visszatért kereskedők azt is beszélték, hogy a szultán úr 
nagy erőfeszítéseket tett, hogy Indiában, Kálikutban a portugálokat és gályáikat ne 
fogadják be.  
[1506. június] Egy Genovából nagyon gyorsan érkezett levélből megtudtuk, hogy a 
portugáliai Lisszabonba március 24-én áruval megrakott négy karavella érkezett, 
melyek az indiai útról tértek vissza, és rakományuk 25 ezer cantera [1 cantera kb. 72 
kg] bors és szantálfa volt.  
 Ugyanígy hír érkezett igen gyorsan a flandriai Antwerpenből e hónap 18-án. 
Ez is megerősítette az újságot, annak hozzáadásával, hogy Lisszabonba öt karavella 
érkezett Kálikutból árukkal megrakva […] 
 Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a hajózást 
nagy romlás fenyegeti. Most már kétségkívül világos lett az is, hogy ez az utazás 
Portugáliából Indiába rendszeressé válik, és hogy általában évenként tehetik meg a 
karavellák ezt az utat. Így ezután a velencei kalmárok nem mehetnek Szíriába, mivel 
árut ott már nem kaphatnak. Az Indiába vezető másik út felfedezése igen nagy dolog 
volt. A Velencei Köztársaságot régóta nem fenyegette nagyobb kár vagy veszély.” 
(Girolamo Priuli naplójából, XVI. század) 
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a) Erklären Sie anhand der Quelle, warum die Republik Venedig von einer großen 
Gefahr bedroht wurde! (1 Punkt) 
………..…………………………………………………………………………………………. 
 
b) Stellen Sie anhand der Quelle fest, wohin die Handelsrouten verlegt wurden! (0,5 
Punkte pro Antwort) 
Woher:…………………………………………… 

Wohin: ……………………………………………… 
 
c) Erklären Sie, warum diese Veränderung aus wirtschaftlicher Hinsicht für das 
Türkische Reich ungünstig war! (1 Punkt) 
………..…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d) Tragen Sie die Nummern auf der Karte in das richtige Kästchen der Tabelle ein!  (0,5 
Punkte pro Antwort) 
 

Alexandria Lissabon Venedig Antwerpen 
    

 
 

5 Punkte  
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5.  Die Aufgabe bezieht sich auf Ungarn im 17. Jahrhundert. 
Schreiben Sie die geographischen Namen neben das entsprechende Ereignis, dann 
schrieben Sie den Buchstaben der Stadt von der Karte in die Tabelle ein, bzw. 
ordnen Sie die Ereignisse nach der richtigen Zeitfolge! Eine Siedlung bleibt aus! (1 
Punkt pro Reihe)  

 
Geographische Namen: Várad, Wien, Pressburg, Besztercebánya, Buda  

 
Ungarn im 17. Jahrhundert 

 
Ereignis Stadt Buchstabe Reihenfolge

a) Bocskai schloss mit den Habsburgen Frieden. 
 

   

b) Die ungarischen Stände krönten Bethlen zum 
König. 

   

c) In der Nähe dieser Stadt haben die Türken 
Bocskai die für ihn bestimmte Krone übergeben. 

   

d) Die Türken haben in einem harten Kampf das Tor 
Siebenbürgens erobert.  

   

 
 
 
 
 
6.  In der folgenden Aufgabe geht es um die politischen Richtungen der großen 

französischen bürgerlichen Revolution.  
Identifizieren Sie die politische Richtung der französischen Revolution, für die die 
folgenden Zitate charakteristisch sind! (1 Punkt pro Antwort) 

 
a) „Die Zeit des neuen Kreuzzuges, des Kreuzzuges der universellen Freiheit, ist 

gekommen. Ein Volk, das nach sechshundert Jahren Dienerschaft seine Freiheit 
erkämpfte, braucht den Krieg, den Krieg zur Stabilisierung […]“ (Brissot) 

 

4 Punkte  
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a) „Eljött az új keresztes háború ideje, az egyetemes szabadság keresztes hadjáratáé. 
Egy népnek, amely hatszáz esztendős szolgaság után kivívta szabadságát, 
szüksége van a háborúra, háború kell, hogy megszilárduljék […]” (Brissot) 

……………………………. 
 
b) „[…] ich wurde in einen Prozess verwickelt, dessen Ausgang wegen der 

Leidenschaften der Menschen vorherzusehen unmöglich ist. Für diesen Prozess 
kann man in den existierenden Gesetzen weder einen Vorwand, noch Mittel 
finden.“ (Ludwig Capet) 

 

b) „[…] belekevertek egy olyan perbe, amelynek kimenetelét lehetetlen előre látni az 
embereket elborító szenvedélyek miatt. Erre a perre sem ürügyet, sem pedig eszközt 
nem lehet találni a létező törvényekben.” (Capet Lajos) 
……………………………. 
 
c) „Ihr müsst nicht nur die Verräter, sondern auch die Gleichgültigen bestrafen, jeder 

muss bestraft werden, der in der Revolution passiv ist, und nichts für sie tut. […]“ 
(Saint-Just) 

 

c) „Nemcsak az árulókat, hanem a közömböseket is meg kell büntetnetek, mindenkit 
meg kell büntetni, aki a forradalomban passzív és semmit sem tesz érte. […]” 
(Saint-Just) 

……………………………. 
 
 
 
7.  In der folgenden Aufgabe geht es um die öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen 
Österreich und Ungarn. 
Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
„Gesetzartikel III. Über die Bildung eines unabhängigen, verantwortlichen 
ungarischen Ministeriums 
§ 3 Seine Majestät und in seiner Abwesenheit der Palatin und der königliche 
Statthalter üben im Sinne der Gesetze durch das unabhängige ungarische 
Ministerium die Exekutivmacht aus, und alle ihre Verordnungen, Erlässe, Beschlüsse 
und Ernennungen sind nur dann gültig, wenn sie auch von einem in Buda-Pest 
amtierenden Minister unterzeichnet sind. […] 
§ 5 In allen Amtssachen, die bis jetzt zum Machtbereich der ungarischen königlichen 
Hofkanzlei, des königlichen Statthalterrates und der königlichen Kammer, den 
Bergbau inbegriffen gehörten, oder hätten gehören müssen, sowie in allen 
bürgerlichen, kirchlichen, fiskalischen, militärischen und in Verteidigungsfragen, 
wird Seine Majestät die Exekutivmacht ausschließlich durch das ungarische 
Ministerium ausüben. […] 

3 Punkte  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 20 2012. május 9. 
0801 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

§ 8 Über die Einsetzung des ungarischen Heers außerhalb der Landesgrenzen und 
die Ernennungen bei den Militärämtern entscheidet Seine Majestät mit der 
Gegenzeichnung des verantwortlichen Ministers am königlichen Hofe. 
§ 14 Außer dem Mitglied des Ministeriums, das am königlichen Hofe […] wacht, 
wird das Ministerium folgende Abteilungen haben: a) Innere Angelegenheiten, b) 
Finanzwesen, c) Öffentliche Arbeit, Verkehrsmittel und Schifffahrt, d) Ackerbau, 
Industrie und Handel, e) Religion und Unterrichtswesen, f) Gerichtsbarkeit und 
Gnade, g) Verteidigungsabteilung.“ (Aus den Aprilgesetzen) 

 
„III. tc. Független felelős minisztérium alakítására.  
3. § Ő Felsége, s az ő távollétében a nádor a királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a 
törvények értelmében független, magyar minisztérium által gyakorolják, s bármely 
rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha 
Buda-Pesten székelő miniszterek egyike által is aláíratik. […] 
5. § Mindazon tárgyakra, melyek eddig a magyar királyi udvari kancelláriának a 
királyi helytartótanácsnak, s a királyi kincstárnak, ide értvén a bányászatot is, 
köréhez tartoztak, vagy tartozniuk kellett volna, s általában minden polgári, egyházi, 
kincstári, katonai és általában minden honvédelmi tárgyakban őfelsége, a végrehajtó 
hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni. […] 
8. § A magyar hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását, nem különben a 
katonai hivatalokra való kinevezéseket, szinte úgy, Ő Felsége fogja a király személye 
körüli leendő felelős magyar miniszter ellenjegyzése mellett elhatározni. 
14. § A minisztériumnak azon tagján kívül, mely a Felség személye körül […]  
ügyelend, a következő osztályai lesznek: a) Belügyek, b) Országos pénzügy, c) 
Közmunka és közlekedési eszközök és hajózás, d) Földművelés, ipar és kereskedés, 
e) Vallás és közoktatás, f) Igazságszolgáltatás és kegyelem, g) Honvédelmi osztály.” 
(Az április törvényekből) 
 
 
a) Wie nennen wir die zwischenstaatliche Beziehung der zwei Staaten, die 1848 in den 
Aprilgesetzen bestimmt wurde? (0,5 Punkte) 
……………..……………………………………………………………………………………. 
b) Welche Fragen bedeuteten die grundlegenden Auseinandersetzungen in der 
Beziehung der zwei Staaten? Zählen Sie mindestens zwei auf!  (0,5 Punkte pro Antwort) 
……………..………………………………… 

……………..………………………………… 
c) Nennen Sie das Dokument, in dem die Ungarn zur Zeit des Freiheitskampfes mit der 
Dynastie brachen! Wann und wo wurde dieses Dokument verkündet?  (0,5 Punkte pro 
Antwort) 
1) Der Name des Dokuments: …………………………………. 

2) Zeitpunkt (Jahr/Monat/Tag):……………………………………  

3) Ort: ……………………………………………… 
 

 
 

3 Punkte  
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8.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Kolonialwelt. 
Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 

 
a) Fertigen Sie eine Zeichenerklärung zur Karte Indiens an, die die religiösen 
Verhältnisse darstellt! (0,5 Punkte pro Antwort) 
 

 
 

 
 
1. …………..………. 
 
 
 
 
2. ……………….….. 
 
 
 
 
3. …….…………… 
 
 

  
„Jedes einzelne Dorf soll geschmuggeltes Salz suchen oder herstellen […] die Jungen 
und Alten sollen in jedem Haus das Spinnrad drehen, und täglich viel Faden 
spinnen, weben. Ausländische Textilien sollen verbrannt werden. Die Hindus sollen 
die Unberührbarkeit verwerfen. Die Hindus, Muslime, Sikhs, Parsen und Christen 
sollen eine ehrliche Einheit schaffen. […] Die Schüler, Studenten sollen die Schulen, 
Universitäten der Regierung verlassen, die, die im Dienste der Regierung stehen, 
sollen ihr Amt niederlegen, und dem Dienst des Volkes obliegen.“ (Gandhi) 
 
„Minden egyes falu keressen vagy állítson elő csempészett sót […] a fiatalok és 
öregek minden házban forgassák a rokkát és naponta fonjanak, szőjenek sok fonalat. 
A külföldi textilt el kell égetni. A hinduk vessék el az érintetlenséget. A hinduk, 
muzulmánok, szikhek, párszik és keresztények teremtsék meg az őszinte egységet. 
[…] A diákok hagyják el a kormány iskoláit és egyetemeit, és a kormány 
szolgálatában állók mondjanak le tisztségükről, és szenteljék magukat a nép 
szolgálatának.” (Gandhi) 
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b) Zählen Sie die Methoden auf, die die Politik Gandhis charakterisieren! Nennen Sie 
drei! (0,5 Punkte pro Antwort.) 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………….……………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

c) Nennen Sie den Schüler Gandhis, der seine Politik fortgesetzt hat! (1 Punkt) 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
9.  In der folgenden Aufgabe geht es um die wirtschaftliche Lage Ungarns. 

Antworten Sie anhand der Tabelle und Ihrer Kenntnisse auf die Fragen, die sich auf 
die ungarische Industrieproduktion zwischen den beiden Weltkriegen beziehen! (0,5 
Punkte pro Antwort) 

 
 
 

 1913* 1929 1938 
Eisen- und Metallindustrie  15,5 11,3 14,2 
Maschinenbau 13,8 10,2 9,7 
Elektrizitätserzeugung 1,5 4,2 4,4 
Baustoffindustrie 4,3 4,8 3,7 
Chemieindustrie 7,8 7,4 9,7 
Textilindustrie 4,8 14,2 15,3 
Konfektionsindustrie 1,5 2,2 2,4 
Lederindustrie 2,7 3,2 3,9 
Holzindustrie 2,5 3,2 2,5 
Druckindustrie 2,6 2,4 1,7 
Lebensmittelindustrie 42,4 35,7 30,4 
Industrie insgesamt 100% 100% 100% 

 
* Die Angaben des Jahres 1913 beziehen sich auf die Landesgrenzen von 1920. 
 
 
 
a) Nennen Sie die drei Industriezweige, die zwischen 1913 und 1929 den größten 
Rückfall gezeigt haben!  
1).............................................................. 

2)............................................................... 

3).............................................................. 

b) Nenne Sie das historische Ereignis nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem der Rückfall 
dieser Industriezweige zu begründen ist! 
....................................................................................................................................................... 

4 Punkte  
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c) Erklären Sie, warum das von Ihnen genannte Ereignis zum Rückfall der Wirtschaft 
führte! Zählen Sie mindestens zwei Ursachen auf!  
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

d) Nennen Sie die zwei Industriezweige, die zwischen 1913 und 1938 ihren Anteil 
innerhalb der Industrie bedeutend vergrößerten!  
1).................................................................         2)................................................................... 

e) Erklären Sie die Ursachen der schwunghaften Entwicklung dieser zwei 
Industriezweige!  
1)...................................................................................................................................................

2)………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

10.  Die folgende Aufgabe bezieht sich auf das Schicksal des Ungarntums außerhalb der 
Grenzen.  
Antworten Sie auf die Fragen anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! 
 
 
 

Chronologie 
April 1945 Kaschauer Regierungsprogramm  
Februar 1946 Abkommen über den tschechoslowakisch-

ungarischen Bevölkerungsaustausch 
1948 Regierungsverordnung über die Reslowakisierung 

 
 
 
 „§ 2 (1) Das auf dem Gebiet der Republik Tschechoslowakei befindliche Vermögen 
der Personen, die in staatlicher Hinsicht unzuverlässig sind, wird in staatliche 
Verwaltung genommen, im Sinne der weiteren Verordnungen dieses Dekrets.  
§ 4 Als in staatlicher Hinsicht unzuverlässig müssen betrachtet werden: a) die 
Menschen ungarischer oder deutscher Nationalität […]“ 
„§ 1 (1) […] Am Tage des Inkrafttretens dieses Dekrets verlieren die 
tschechoslowakischen Staatsbürger von deutscher oder ungarischer Nationalität ihre 
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. […]  
§ 1 […] Für die Restaurierung des vom Krieg ruinierten Wirtschaftslebens führen wir 
die Arbeitspflicht der Personen ein, die ihre Staatsbürgerschaft verloren haben.“  
„§ 2 Die Arbeitspflicht bezieht sich auf Männer von 14-60 Jahren und auf Frauen von 
15-50 Jahren die Vollendung dieses Alters als Grundlage genommen.“ (Aus den 
Dekreten von Eduard Beneš, tschechoslowakischem Präsidenten, Mai-September 1945) 
 
 
 

5 Punkte  
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 „2. § Az állami szempontból megbízhatatlan személyeknek a Csehszlovák 
Köztársaság területén lévő vagyonát állami kezelés alá veszik e dekrétum további 
rendelkezései értelmében […] 
4. § Állami szempontból megbízhatatlannak kell tekinteni: a) német vagy magyar 
nemzetiségű személyeket. […]” 
„1. § (1) A […] német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár e dekrétum 
hatálybalépésnek napján elveszíti csehszlovák állampolgárságát. […] 
1. § A […] háború által tönkretett gazdasági élet megújítása érdekében bevezetjük 
azon személyek munkakötelezettségét, akik […] elvesztették csehszlovák 
állampolgárságukat.” 
„2. § A munkakötelezettség a 14-60 éves férfiakra és a 15-50 éves nőkre vonatkozik, e 
kor betöltését véve alapul.” (Részletek Edvard Benes csehszlovák köztársasági elnök 
dekrétumaiból, 1945. május–szeptember) 
 
a) Zählen Sie die menschlichen und staatsbürgerlichen Rechte auf, in denen die 
ungarische Bevölkerung der Slowakei von den tschechoslowakischen Behörden 
eingeschränkt wurde! Schreiben Sie zwei! (1 Punkt pro Antwort) 
1).......................................................................................................................... 

2)……………………………………………………………………….....……. 
 

b) Erklären Sie, was das allgemeine Ziel der Dekrete war! (1 Punkt) 
....................................................................................................................................................... 

c) Bestimmen Sie, was der Bevölkerungsaustausch im Sinne des Abkommens bedeutet! 
(1 Punkt) 
.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

 
 
11. Die Aufgabe bezieht sich auf die Lage der Balkanländer im letzten Jahrzehnt des 

20. Jahrhunderts.  
Lösen Sie die Aufgaben anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse! (0,5 Punkte pro 
Antwort.) 

 

„Die bestimmenden Nationen, die Serben, Kroaten und Slowenen hatten keine 
gemeinsamen politischen Ziele mehr, ein Teil ihrer aktuellen Bestrebungen war sogar 
ausgesprochen gegensätzlich. Die weltwirtschaftliche Wende, die Beschleunigung 
der europäischen Integration und das Auflösen des Ostblocks setzten 
selbstverständlich auch die Frage über den Sinn und die Funktion Jugoslawiens in 
ihren Kreisen wieder auf die Tagesordnung. Slowenien und Kroatien […] 
befürchteten, dass sie sich „in Jugoslawien eingeschlossen“ die Modernisierungs- 
und Integrierungsvorgänge entgehen lassen könnten. Deshalb formulierten sie ihre 
Unabhängigkeitsabsichten. Diese widersprachen aber den Einheitsbestrebungen der 
geographisch zerstreut lebenden Serben.“ (József Juhász: Die Auflösung Jugoslawiens) 

4 Punkte  
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„A meghatározó nemzeteknek, a szerbeknek, horvátoknak és a szlovéneknek nem 
voltak már közös politikai céljaik, sőt aktuális törekvéseik egy része kifejezetten 
ellentétes volt. A világgazdasági korszakváltás, az európai integráció felgyorsulása és 
a szovjet tömb felbomlása magától értetődően újra napirendre tűzte körükben 
Jugoszlávia értelmének és funkciójának a kérdését.  Szlovénia és Horvátország […] 
attól tartottak, hogy »Jugoszláviába zártan« kimaradhatnak a modernizációs és az 
EU-integrációs folyamatokból. Ezért függetlenségi szándékokat fogalmaztak meg. 
Ezek ellentétesek voltak a földrajzilag szétszórtan élő szerbek egységtörekvéseivel.” 
(Juhász József: Jugoszlávia felbomlása) 
 
 
a) Schreiben Sie die Namen der fehlenden Länder (Nachfolgestaaten) ein! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Szlovénia = Slowenien; Horvátország = Kroatien; Vajdaság = die Woiwodina; Újvidék = Novi Sad(Neusatz); 
Szerbia és Montenegró = Serbien und Montenegro; Koszovó = Kosovo) 

 
b) Zählen Sie die Ursachen der Auflösung Jugoslawiens auf! Schreiben Sie zwei! 
1)…………………………………………………………………………...…………………… 

2) ……………………………………………………………………...………...……………… 
 
 
 
 
 

2 Punkte  

1. 

2. 
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12. Die Aufgabe bezieht sich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse Ungarns. 
Füllen Sie die Tabelle mit Hilfe der Quellen aus! (1 Punkt pro Antwort.) 
 
 

 

Der Prozentsatz der Pensionierten und Rentenempfänger, 1952-1994 
Jahr Jährliche 

durchschnittliche 
Zahl (Tausend) 

Die 
Bevölkerung 

Die Zahl der Rentner im 
Verhältnis zu den aktiven 

Erwerbstätigen 
in % 

1952 552 5,8 12,8 
1960 759 7,6 16,2 
1970 1415 13,7 28,3 
1980 2058 19,2 40,6 
1990 2520 24,3 52,6 
1994 2972 29,0 80,3 

 
 
„Der Prozentsatz der in die Sozialpflichtversicherung hineingezogenen und 
rentenberechtigten Bevölkerung überstieg 1952 die 4,4 Millionen Personen, also die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung, noch nicht. […] Danach, von 1951, erstreckte sich die 
Sozialpflichtversicherung praktisch auf alle. […] Das Pensionsalter wurde bei 
Männern im Alter von 60, bei Frauen im Alter von 55 Jahren festgelegt, und der 
Rentenbetrag hing vom Dienstalter und Durchschnittsgehalt ab. Infolge dessen 
nahmen die Zahl der Rentner und der Rentenbetrag enorm zu. Zwischen 1960 und 
1980 stieg die Zahl der Rentner auf mehr als das Zweifache, ihr Prozentsatz erhöhte 
sich damit von 8% auf 19% der Gesamtbevölkerung. Der Betrag der ausgezahlten 
Renten stieg während dieser Zeit von 4,4 Milliarden Forint auf 26,8 Milliarden, also 
auf das Sechsfache. 29% der Renten deckte 1980 der von den Arbeitnehmern bezahlte 
Pensionsbeitrag. Der Rest wurde vom Staatsbudget finanziert.“ (Ignác Romsics: Die 
Geschichte Ungarns im 20. Jahrhundert) 
 
 
„A kötelező társadalombiztosításba bevont és nyugdíjjogosult lakosság aránya 1950-
ben még nem haladta meg a 4,4 millió főt, azaz az összlakosság felét. […] Ezt 
követően 1951-től a kötelező társadalombiztosítás gyakorlatilag mindenkire kiterjedt. 
[…] A nyugdíjkorhatárt a férfiak esetében 60, a nők esetében 55 évben állapították 
meg, és a nyugdíj összegét a szolgálati időtől és az átlagfizetéstől tették függővé. A 
nyugdíjasok száma és a nyugdíjak összege mindezek következtében rendkívül 
gyorsan nőtt. 1960 és 1980 között a nyugdíjasok száma több mint megkétszereződött, 
és arányuk ezzel az össznépesség 8%-áról 19%-ára nőtt. A kifizetett nyugdíjak 
összege ugyanezen idő alatt évi 4,4 milliárd forintról 26,8 milliárdra emelkedett, tehát 
meghatszorozódott. A nyugdíjak 29%-át 1980-ban a munkavállalók által fizetett 
nyugdíjjárulék fedezte. A többit az állami költségvetés biztosította.” (Romsics Ignác: 
Magyarország története a huszadik században, 1999) 
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Bei diesem Fragentyp können wir zusammengesetzte Sätze lesen, die aus einer Aussage 
und aus einer Begründung bestehen. Bei der Beurteilung dieser gibt es fünf 
Möglichkeiten. Markieren Sie mit einem X Zeichen, welche von den folgenden fünf 
Möglichkeiten richtig ist!  
1. Sowohl die Aussage, als auch die Begründung ist richtig, die Begründung erklärt 
tatsächlich die Aussage.  
2. Beide sind richtig, aber es gibt zwischen ihnen keinen Zusammenhang. 
3. Die Aussage ist richtig, die Begründung ist falsch. 
4. Die Aussage ist falsch, aber die Begründung selbst ist richtig. 
5. Sowohl die Aussage, als auch die Begründung ist falsch.  
 
 

Aussagen 1. 2. 3. 4. 5. 
a) Die Zahl der Pensionierten und Rentenempfänger stieg ständig, 
weil der Rentenbetrag vom Dienstalter und Durchschnittsgehalt 
abhängig gemacht wurde.   

     

b) Die als Renten ausgezahlten Beträge erhöhten sich nicht, weil der 
Prozentsatz der Pensionierten und Rentenempfänger ständig 
zugenommen hat.  

     

c) Die Zahl der Rentner stieg zwischen 1952 und 1995 ca. auf das 5,5 
– 6-fache, weil ihre Zahl auch innerhalb der Bevölkerung ständig 
zugenommen hat.  

     

d) Die Zahl der Rentner hat während des Kádár-Regimes 
zugenommen, weil der Staat nur in kleinem Maße zur Finanzierung 
der Renten beigetragen hat.  

     

 
 
 4 Punkte  
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort maximale 
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl

1. Die jüdische Religion 3  
2. Die Zunft 3  
3. Die wandernden Ungarn 4  
4. Die Herausbildung der Weltwirtschaft  5  
5. Ungarn im 17. Jahrhundert 4  
6. Die Französische Revolution 3  
7. Die öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen Österreich 

und Ungarn 3  
8. Die Kolonialwelt 4  
9. Die wirtschaftliche Lage Ungarns 5  
10. Das Ungarntum außerhalb der Staatsgrenzen 4  
11. Die Länder auf dem Balkan 2  
12. Gesellschaftliche Verhältnisse 4  

Insgesamt 44  
   
   

Datum 
 

Name des Fachlehrers, 
der korrigiert 

   
 

  

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve/ 
erreichte Punktzahl, 

gerundet 

programba  
beírt egész 

pontszám/ in das 
Programm 

eingetragene 
Punktzahl 

 
I. Egyszerű, rövid feladatok/ 
Aufgaben mit kurzer Antwort     

     
         

Javító tanár / Name des 
Fachlehrers, der korrigiert  

Jegyző / Protokollführer der 
Prüfungskommission 

 
 
Dátum / Datum:  .......................................    Dátum / Datum:  ........................................ 
 
Megjegyzések / Bemerkungen: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
Wenn der Kandidat den II. Teil der schriftlichen Prüfung angefangen hat, bleiben diese 
Tabelle und die Unterschrift 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 des I. Teils abgebrochen wird, bzw. mit dem II. Teil nicht 
fortgesetzt wird, sind diese Tabelle und der Unterschriftsteil auszufüllen! 
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Wichtige Hinweise 
Geben Sie eindeutige Antworten, verwenden Sie bitte eindeutige Zeichen – auch bei 
der Korrektur!   

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

Wir bitten Sie, einen blauen Kugelschreiber zu verwenden! 
 

Beim Lösen der Aufgaben beachten Sie folgende Vorschläge! 

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

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

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

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

Zur Ausarbeitung der Essays schlagen wir 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 die allgemeinen Begriffe (z. B. Entwicklung, Veränderung, Produktion), 
bzw. die mit dem jeweiligen Zeitalter verbundenen Begriffe (z.B. Burgsoldat, Zunft, 
Personenkult), mit denen das gegebene Problem darzustellen ist! 

4. Bauen Sie in Ihre Essays die Informationen und Folgerungen aus den Quellen ein!  
5. Wenn es nötig ist, machen Sie Entwürfe bzw. Konzepte! 
6. Legen Sie die Vorgeschichte, Beweggründe und Folgen des Problems dar! 
7. Konzipieren Sie Anmutungen, Erklärungen! 
8. Bauen Sie in den Essay Ihre eigenen Kenntnisse (z. B. Namen, Jahreszahlen), Ihren 

Gesichtspunkt und Ihre eigene 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:  

• Verständnis der Aufgabe, 

• Entsprechung den inhaltlichen Forderungen, 

• Aufbau, Folgerichtigkeit, Sprachrichtigkeit der Essays. 

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Arbeit! 
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Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam! 
 

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! 

 

 Nummer Epochen, Themen  Typ der 
Aufgabe 

Welt-
geschichte 

13. Der Merkantilismus kurz 

14.  Die englische konstitutionelle Monarchie lang 

15. Die Außenpolitik von Mussolini kurz 

16. Die Wirtschaft der 20er Jahre des 20. Jh.-s lang 

Ungarische 
Geschichte 

17. Die Herausbildung des einheitlichen Fronbauerntums kurz 
18. Das goldene Zeitalter Siebenbürgens lang 

19. Die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung kurz 
20. Die Revolution von 1848 und Europa lang 

21.  Bestrebungen gegen den Krieg in Ungarn kurz 
22. Die Lage des ungarischen Judentums 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 Aufgaben in der Tabelle sind voneinander mit Doppellinien 
getrennt.) 

 

Haben Sie Ihre Aufgabenwahl eindeutig markiert?  
 
Von den Aufgaben arbeiten Sie nur die gewählten vier aus, lassen Sie die anderen leer! 

Bei der Ausarbeitung der Aufgaben dürfen Sie Konzepte anfertigen! 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 32 2012. május 9. 
0801 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

13.  Die Aufgabe bezieht sich auf den Merkantilismus.                                             (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Ziele und Mittel der 
französischen merkantilistischen Wirtschaftspolitik dar! 

 

 „Colbert will Frankreich reicher als alle anderen Länder machen […], und versäumt 
keine Möglichkeit, Gewerbezweige von anderen Ländern in Frankreich einzuführen 
[…]. Um die Unannehmlichkeiten des Geldwechsels zu vermeiden, muss das Geld 
nach Frankreich geschickt werden, zur völligen Zufriedenheit Colberts, der  nur nach 
der Bereicherung Frankreichs strebt.“ (Meldung des venezianischen Gesandten über die 
Wirtschaftspolitik Colberts) 
 
„Colbert minden más országnál gazdagabbá akarja tenni Franciaországot[…], s 
egyetlen lehetőséget sem mulaszt el, hogy Franciaországban meghonosítsa a más 
országbeli iparágakat[…]. Hogy elkerüljék a pénzváltással járó kellemetlenségeket, 
Franciaországba kell küldeni a pénzt, Colbert teljes megelégedésére, aki csak arra 
törekszik, hogy Franciaországot gazdagítsa ezáltal.” (A velencei követ jelentése Colbert 
gazdaságpolitikájáról) 
 
 

Die Zahl des französischen Militärs in der Zeit von Ludwig XIV.  
Um 1660  80 Tausend Personen 
Um 1670  120 Tausend Personen 
Um 1680  250 Tausend Personen 
Um 1690  330 Tausend Personen 
Um 1700  400 Tausend Personen 
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Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte
 Punkte 

Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 
14.  Die Aufgabe bezieht sich auf die englische konstitutionelle Monarchie.           (lang) 

Charakterisieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse das 
Regierungssystem der englischen konstitutionellen Monarchie! Erwähnen Sie auch 
die Umstände ihrer Entstehung sowie ihre Gesellschaftsbasis! 

 

„Wer auch immer in einem Staat über die gesetzgebende oder höchste Macht 
verfügt, es ist seine Pflicht, dass er nicht durch improvisierte Verordnungen, sondern 
durch ständig gültige Gesetze, die den Menschen bekannt gegeben wurden, regiert; 
dass er die Macht durch unparteiische und gerechte Richter ausübt, die bei 
Streitfragen anhand dieser Gesetze entscheiden sollen; und dass er die Kraft der 
Gemeinschaft im Land nur zur Ausführung dieser Gesetze, im Ausland zur 
Vorbeugung oder zur Abhilfe des äußeren Unrechts verwendet, und die 
Gemeinschaft vor den Angriffen der Feinde schützt. Und all dies darf keinem 
anderen Zweck dienen, als dem Frieden und der Sicherheit der Menschen und dem 
Gemeinwohl.“ (John Locke: Traktat über die bürgerliche Regierung, 1689) 
 

„Bárki rendelkezzék is tehát egy államban a törvényhozó vagy legfőbb hatalommal, 
annak kötelessége, hogy ne rögtönzött rendeletekkel, hanem érvényes állandó 
törvényekkel kormányozzon, amelyeket kihirdettek és ismertettek az emberek előtt; 
hogy a hatalmat elfogultan és igazságos bírák útján gyakorolja, akinek e törvények 
alapján kell eldönteniük a vitákat; és hogy a közösség erejét otthon csakis e 
törvények végrehajtására, idegenben pedig külső sérelmek megelőzésére vagy 
orvoslására használja, és megvédje a közösséget ellenségek betöréseivel és 
támadásaival szemben. És mindez nem szolgálhat más célt, mint az emberek békéjét, 
biztonságát és a közjót.” (John Locke: Értekezés a polgári kormányzásról 1689) 
 

„Die geistlichen und weltlichen Lords und Gemeinen, zu Westminster versammelt, 
[…] haben am 13. Februar des Jahres 1689 schriftlich folgendes erklärt: 
Dass die in der letzten Zeit angemaßte und ausgeübte Befugnis, kraft königlicher 
Autorität von der Befolgung oder Vollstreckung von Gesetzen zu entbinden, 
ungesetzlich ist. 
Dass die Erhebung von Geldern für und zum Nutzen der Krone unter dem Vorwand 
der Prärogative und ohne Zustimmung des Parlamentes […] ungesetzlich ist. […] 
Dass die ohne die Zustimmung des Parlamentes in Friedenszeiten erfolgende 
Aushebung oder Unterhaltung eines stehenden Heeres innerhalb des Königreiches 
unrechtmäßig ist.“ (Bill of Rights, 1689) 
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„A felső- és alsóházak Westminsterben összegyülekezett egyházi és világi tagjai […] 
1689. február 13-án írásban úgy nyilatkoztak: 
Hogy a törvényektől vagy végrehajtásuktól királyi tekintély alapján való eltekintés 
állítólagos hatalma, ahogy ezt a közelmúltban gyakorolták, törvényellenes. […] 
Hogy a felségjogokra hivatkozva a korona részére adót beszedni a parlament 
jóváhagyása nélkül […] törvényellenes. […] 
Hogy békeidőben a királyság területén állandó hadsereget gyűjteni vagy fenntartani, 
hacsak a parlament nem adja hozzájárulását, törvényellenes.” (A Jogok törvényéből, 
1689) 
 

„England wurde gerade nach der Revolution zur Heimat der Aristokratie. […] Die 
englische Aristokratie unterschied sich aber von den Vornehmen des Kontinents 
darin, dass sie nichts gegen die Wirtschaft hatte. Sie brachte das Geld gerne in 
Umlauf. Ihre wichtigsten Einkünfte stammten aus ihren mechanisierten Wirtschaften 
oder aus landwirtschaftlichen Pachtverhältnissen, aber sie investierten den Profit 
gerne in Kolonialwaren, Versicherung, Anleihepapiere, Bergbauindustrie.“ (György 
Tibor Szántó: Die Geschichte Englands) 
 

„Anglia igazából éppen a forradalom után vált az arisztokrácia hazájává. […] Az 
angol arisztokrata azonban abban eltért a kontinens előkelőitől, hogy nem átallotta a 
gazdálkodást. Szívesen forgatták a pénzt. Fő jövedelmük ugyan gépesített 
gazdaságaikból vagy mezőgazdasági bérletekből származott, de a profitot szívesen 
fektették gyarmatárukba, biztosításba, kötvényekbe, bányaiparba.” (Szántó György 
Tibor: Anglia története) 
 

 
 

Die englische konstitutionelle Monarchie  
 

(A király = der König; uralkodik, de nem kormányoz = herrscht aber regiert nicht; a parlament = das Parlament; 
a bíróság független = der Gerichtshof ist unabhängig; lordok háza = Oberhaus/House of Lords; alsóház… = 
Unterhaus, gewählte Abgeordnete; kormány… = Regierung, lenkt das Heer, die Bürokratie; választók = Wähler 
(mit Zensus); az ország lakossága = Die Bevölkerung des Landes) 
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Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte

 Punkte 
Verständnis der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 6  
Verwendung der Quellen 10  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

12  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  

  DIVISOR: 3 
Prüfungspunkte 16  
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15.   Die Aufgabe bezieht sich auf Mussolinis außenpolitische Bestrebungen.          (kurz) 
Fassen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die außenpolitische Tätigkeit 
und Ziele Mussolinis zwischen den beiden Weltkriegen zusammen!  
 

 
Außenpolitische Bestrebungen Italiens 

 
 

(Olaszország és gyarmatai 1918-ban = Italien und seine Kolonien 1918; olasz szerzemények 1939-ig = 
italienischer Erwerb bis 1939; olasz hadműveletek = italienische Kampfoperationen; országhatár 1920-ban = 
Landesgrenze 1920; a francia – német és a belga – francia… = Die Länder, die den Vertrag von Locarno über die 
Garantierung der französisch-deutschen und belgisch-französischen Grenzen mit Italien zusammen unterzeichnet 
haben; Olaszországgal kétoldalú szövetségi viszonyban álló országok = Länder, die mit Italien ein gegenseitiges 
Bündnisverhältnis haben; Eritrea = Eritrea; Abesszínia = Abessinien; Olasz Szomália = Somaliland (Somalia); 
Egyiptom = Ägypten; Angol-Egyiptomi Szudán = Anglo-Ägypt.-Sudan; Líbia = Libyen; Francia Egyenlítői 
Afrika = Äquatorialafrika; Tunézia = Tunesien; Szaúd-Arábia = Saudi-Arabien; Törökország = Türkei; 
Görögország = Griechenland; Albánia = Albanien; Bulg. = Bulgarien; Románia = Rumänien; Jugoszlávia = 
Jugoslawien; Magyaro. = Ungarn; Auszt. Österreich; Csehszlovákia = Tschechoslowakei; Lengyelo. = Polen; 
Németo. Deutschland; Franciaország = Frankreich; Belgium = Belgien) 
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Mussolini begrüßt Hitler  
bei einem Besuch in Italien 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte
 Punkte 

Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  
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16.  Die Aufgabe bezieht sich auf das 20. Jahrhundert.          (lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Umgestaltung der 
Weltwirtschaft vom Ende des Ersten Weltkrieges bis 1929! Schildern Sie auch die 
wirtschaftlichen Folgen des Krieges sowie die wirtschaftliche Konsolidierung am 
Ende der 1920er Jahre!  

 

„Insofern seine Möglichkeiten es zuließen, strebte Frankreich also danach, die Uhr 
zurückzustellen, und alles ungeschehen zu machen, was die Entwicklung 
Deutschlands seit 1870 erreichte. Nach diesem Konzept muss die Bevölkerungszahl 
durch Gebietsabtrennung und andere Maßregeln verringert werden, vor allem muss 
aber sein Wirtschaftssystem, das auf Eisen, Kohle und Transport beruhte, und wovon 
seine neue Kraft abhing, vernichtet werden. Wenn es Frankreich gelingt, nur einen 
Teil dessen zu erwerben, worauf Deutschland verzichten muss, könnte das 
Gleichgewicht der beiden um die europäische Hegemonie kämpfenden Gegner für 
mehrere Generationen hergestellt werden.  
Damit können die einander stärkenden Vertragsartikel […], die sich die Zerstörung 
des Wirtschaftslebens zum Ziel setzten, erklärt werden […]“ (Keynes: Die 
wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages, 1919) 
 

„Franciaországnak tehát a lehetőségek határain belül az volt a politikája, hogy 
visszaigazítsa az órát, és meg nem történtté tegye mindazt, amit 1870 óta 
Németország fejlődése elért. Ezen elgondolás szerint területcsatolás és egyéb 
rendszabályok révén csökkenteni kell népességének számát, legfőképpen azonban 
gazdasági rendszerét – a vasra, szénre és szállításra alapozott hatalmas építményt 
kell megsemmisíteni, amelytől új ereje függött. Ha Franciaországnak akár csak 
részben sikerül megszereznie azt, amiről Németország kénytelen lemondani, több 
nemzedékre helyre lehetne billenteni az európai hegemóniáért küzdő két vetélytárs 
hatalmi egyensúlyát. 
Ez a magyarázata a magas szinten szervezett gazdasági élet szétrombolására 
irányuló […] egymást erősítő cikkelyeknek […]” (Keynes: A békeszerződés gazdasági 
következményei, 1919) 

 

 
Dawes-Plan zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft 
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(Egyesült Államok = Vereinigte Staaten; hitel folyósítása = Gewährung von Krediten; Németország = 
Deutschland; német bankok = deutsche Banken; állam = Staat; adók = Steuern; gazdaság = Wirtschaft; 
Franciaország = Frankreich; Nagy-Britannia = Großbritannien; jóvátételek = Reparationen; háborús kölcsönök 
törlesztése = Tilgung von Kriegsdarlehen.) 
 

„In Europa gab es gegenüber den vierzehn verschiedenen Arten von 
Zahlungsmitteln vor dem Krieg jetzt siebenundzwanzig, die Länge der Grenzen 
erhöhte sich um 20 000 km; die »unüberlegt  geschaffenen« neuen Grenzen trennten 
die Fabriken von den  Rohstoffen, die Hüttenwerke von den Kohlenbergwerken, die 
Wirtschaft vom Markt. […]  
Es ist unumstritten, dass der moderne Krieg die Produktivität der Wirtschaft in 
Schwung brachte. Wirtschaftlich und technologisch bewirkten  diese Jahre einen 
großen Fortschritt. Der Auto- und Flugzeugbau, die Erdölraffinerie, die 
Chemieindustrie, die Elektro- Farben- und Edelstahlindustrie, die Kühlapparat- und 
Konservenherstellung, und noch eine Rehe von anderen Industriezweigen nahmen 
ihren Aufschwung.“ (Paul Kennedy) 
 

„A háború előtti tizennéggyel szemben már huszonhétfajta fizetőeszköz volt 
Európában, a határok hossza 20 000 kilométerrel növekedett; a »meggondoltan 
létrehozott« új határok elválasztották a gyárakat a nyersanyagoktól, a kohókat a 
szénbányáktól, a gazdaságokat a piactól […] 
Vitathatatlan, hogy a modern háború fellendítette az ipar termelékenységét, és ennek 
sok pozitív oldala is volt. Gazdasági és technológiai téren ezek az évek nagymértékű 
előrelépést eredményeztek. Fellendült az autó- és repülőgépgyártás, az olajfinomítás 
és a vegyipar, a villamos-, festék- és nemesacélipar, a hűtőgép- és konzervgyártás, 
valamint egész sor más iparág.” (Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, 
1992) 
 

Preiserhöhung in Europa, 1923 (Das Niveau vor dem Krieg = 1) 
Frankreich 7 
Österreich 14 000 
Ungarn 23 000 
Polen 2 500 000 
Russland 4 000 000 000 
Deutschland 1 000 000 000 000 000 
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17.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Vereinheitlichung des Fronbauerntums.      (kurz) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, wie und aus welcher 
Hinsicht das Fronbauerntum in Ungarn im 14-15. Jahrhundert einheitlich wurde!  

 

„6. Darüber hinaus werden wir in allen freien Gemeinden, sogar auf den Hofgütern und 
in den Dörfern der Königin – ausgenommen die mit Mauern umgebenen Städte –  von 
den Acker- und Weinbauern das Neuntel ihres Ertrags eintreiben lassen, und dasselbe 
wird auch die Königin tun. Die oben erwähnten Barone sollen von den auf ihrem 
Grundbesitz lebenden Acker- und Weinbauern ebenfalls das Neuntel ihres Ertrags für 
ihren eigenen Bedarf eintreiben.  
Und wenn jemand bei der oben erwähnten Eintreibung anders vorgeht, werden wir 
selbst von den Besitzungen dieser Unfügsamen, die unserer Verordnung nicht folgen, 
das Neuntel des Ertrags und des Weines – ohne irgendwelche Ermäßigung und 
Vergünstigung – für unseren eigenen Bedarf eintreiben.“ (Aus den Gesetzen von Lajos I., 
1351) 
 

„6. Ezen kívül bármely néven nevezett minden faluban, sőt még az udvarnoki és 
királynéi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól is – 
kivéve a fallal övezett városokat – ezek minden terményének és borának a kilenced 
részét fogjuk beszedni, és a királyné asszony is be fogja hajtani, és a fent említett 
bárók és nem csak bármely birtokaikon élő minden szántóvető és szőlőbirtokos 
jobbágyuktól hasonlóképpen hajtsák be, és szedjék be azok minden terményének és 
borának kilenced részét a saját szükségletükre. 
És ha egyesek az imént említett behajtással kapcsolatban másként járnak el, az olyan 
ellenszegülőknek és jelen rendeletünk meghiúsítóinak a birtokain a terményeknek és 
bornak ama kilenced részét – bármiféle mérséklés és engedmény nélkül – a saját 
szükségletünk céljaira fogjuk behajtani.” (Nagy Lajos 1351. évi törvényéből) 
 

„10. Dann stellen wir fest, wenn jemand von jeglichem Stand und Rang gegen die 
Fronbauern oder Bauern der hohen Kleriker, Barone, Adeligen oder der Personen 
vom anderen Stand eine Klage erhebt, soll diese Klage zuerst und vor allem vor den 
Grundherren jener gesetzlich geprüft werden. 
Und wenn die Grundherren der Dorfbewohner oder der Bauern die 
Rechtssprechung verweigern oder deren Durchführung verzögern, soll man gegen 
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diese Grundherren mit dem Grund der Verweigerung der Rechtssprechung vor dem 
Gespan, Vizegespan oder den Stuhlrichtern jenes Komitats, wo die Rechtssprechung 
verweigert wurde, einen Prozess anstrengen.“ (Aus dem sog. größeren Dekret von 
Sigismund, 1405) 
 

„10. Aztán megállapítjuk, hogy ha országlakosaink közül akármilyen rendű vagy 
rangú, a főpapoknak, báróknak, nemeseknek vagy más rendű embereknek a 
jobbágyai vagy parasztjai ellen valami jogi keresete lesz, aziránt először és elsősorban 
azoknak földesurai előtt kell törvényesen föllépni. 
És ha e falusiak vagy parasztok urai az igazságszolgáltatást megtagadnák, vagy 
annak eszközlésében késedelmeskednének, akkor hívja az ilyen földesurakat az 
igazságszolgáltatás megtagadása címén annak a megyének ispánja vagy alispánja 
vagy szolgabírái elé törvényesen perbe, amelyben az igazságszolgáltatás 
megtagadása megtörtént.” (Zsigmond 1405. évi, ún. nagyobb dekrétumából) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte
 Punkte 

Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / 32 2012. május 9. 
0801 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

18.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Siebenbürgens.         (lang) 
Beweisen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, dass das Fürstentum von 
Gábor Bethlen mit Recht das Goldene Zeitalter von Siebenbürgen genannt wird! 
Schildern Sie auch, unter welchen äußeren Voraussetzungen der Fürst das 
Goldene Zeitalter geschaffen hat! 
 

„[…] Wir sind vom deutschen Kaiser sehr weit weg, tatsächlich sind wir im Rachen 
des Löwen, und der Löwe kann uns leicht in Stücke reißen, während Ihre Kaiserliche 
Majestät über uns berät […] Trotzdem sind wir keine Türken, denen wir wünschen, 
dass sie gleich sterben oder verschwinden sollen, was auch über uns die Menschen 
lügen mögen.“ (Gábor Bethlen, 1623) 
 
„[…] a német császártól nagyon messzire vagyunk, valóban az oroszlán torkában 
vagyunk, s az oroszlán könnyen darabokra téphet és szétmarcangolhat minket, míg ő 
császári fölsége tanácskozik felőlünk […] Mégis: nem vagyunk törökök, akiknek azt 
kívánjuk, hogy bárcsak mindjárt pusztulnának s tűnnének el, akármit is hazudnak 
rólunk az emberek.” (Bethlen Gábor, 1623) 

 

 

Ungarn in der Zeit von Gábor Bethlen  
 
(Az Erdélyhez csatolt hét vármegye = die Siebenbürgen angeschlossenen sieben Komitate; a törököknek 1616-
ban visszaadott területek = die den Türken 1616 zurückgegebenen Gebiete; iskola = Schule; Morvaország = 
Mähren; Lengyel Királyság = Königreich Polen; Bécs = Wien; Pozsony = Pressburg; bányászok, habánok = 
Bergleute, Habanen / Anabaptisten; Török Birodalom = Das Türkische Reich; Erdélyi Fejedelemség = Das 
Fürstentum Siebenbürgen)  
 

„Gábor Bethlen, bemühte  sich als er das Fürstentum erwarb, um die Beruhigung des 
Landes, um die Herstellung des Friedens, der Gesetze, um den Bau von 
Grenzburgen. Er gewann gute Kontakte zu den Woiwoden der Moldau und der 
Walachei, zu Polen, und er ließ das Land von den Plünderern […] säubern. Gleich, 
nachdem in seiner Schatzkammer mehr Geld war[…], begann er in [Gyula]Fehérvár, 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / 32 2012. május 9. 
0801 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Radnót, Alvinc, Balásfalva, Fogaras, und in Várad große, prachtvolle, fürstliche 
Gebäude zu bauen, und es ist lobenswert, wie er die Grenzburgen mit großem Eifer 
renovieren versuchte. Er stellte die Salzgruben, die Gold-, Silber-, Kupfer- und 
Quecksilberbergwerke her, und er rief aus fernen Ländern mit großem 
Kostenaufwand erfahrene Bergleute ins Land. 
Aber vor allem […] ließ er mit großem Eifer Schulen errichten, dort die lateinischen 
schönen Wissenschaften unterrichten, er schickte junge Wissenschaftler mit großem 
Kostenaufwand nach Belgien und England zum Studium, sein Hauptziel war, die 
Heimat mit reformierten gelehrten christlichen Lehrern, Professoren zu stärken. […] 
Er errichtete für die Schule [in Gyulafehérvár] eine Bibliothek mit herrlichen Büchern 
über unterschiedliche Wissenschaftszweige, deren Erwerb viele tausend Taler 
kostete[…].“ (János Szalárdi: Ungarische Klagechronik, 1662) 
 
„Bethlen Gábor, amint a fejedelemségét elnyerte, az ország megcsendesítésére, 
békességnek, törvénynek helyreállítására, végházainak, várainak építtetésére fordítá 
elméjét, s mind moldvai, havasalföldi vajdákkal, lengyelekkel jó szomszédságot, 
barátságot szerezvén, s az országot a sok kóborlóktól, nyúzó-fosztóktól […] 
megtisztíttatta. Azonnal hogy tárháza [kincstára] valamit gyarapodni kezde […], 
székes helyén [Gyula]Fehérvárott, Radnóton, Alvincen, Balásfalván, Fogaras és 
Várad váraiban nagy, friss, fejedelmi pompás építésű házakat építtetett vala, a 
végházaknak minden külső-belső szükséges épületjüket, fogyatkozásukat nagy 
szorgalmatossággal dicséretesen igyekezvén helyreállítani, megorvosolni. A 
sóaknák, arany-, ezüst-, higany és rézbányáknak műveltetéseket jó helyben állíttatta, 
és azoknak míveltetésére messzünnen is nagy költséggel azokhoz jól értő tudós 
főmestereket hozatott vala. 
De mindenekelőtt […] nagy szorgalmatossággal igyekezte az hazában scholákat 
építtetni, azokban deák széptudományokat taníttatni, a belgiumi, angliai 
akadémiákban tudós ifjakat nagy költséggel szakadatlanul feljáratni és taníttatni; a 
hazát református tudós keresztyén tanítókkal, tudós professzorokkal megékíteni fő 
gondja volt […] 
Bibliotechát, különb-különb tudományokhoz tartozó gyönyörűséges jó könyvekkel 
rakottat, olyat szerzett vala azon [ti. gyulafehérvári] kollegium szükségére, 
amelyeknek is megszerzése sok ezer tallérba kerülhetett […]” (Szalárdi János: Siralmas 
magyar krónikája, 1662) 
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19.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Zeit des Dualismus.         (kurz) 

Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse, welchen Einfluss die 
wirtschaftliche Entwicklung auf die physische und gesellschaftliche Umgebung 
hatte! 

 
„Unsere Sanitätsverhältnisse waren damals in Pest auf dem niedrigsten Niveau. Das 
ganze Donauufer auf beiden Seiten der benachbarten Städte wurde als 
Müllabladeplatz benutzt.“ (Baron Frigyes Podmaniczky, der Vorsitzende des Rates für 
Öffentliche Arbeiten in der Hauptstadt) 

 
 

 
Montagehalle der Budapester Maschinenfabrik der MÁV 
 
„Dank der Flussregelung wurde die Theiß um 453 km kürzer, und ihr 
Überschwemmungsgebiet verringerte sich auf ein Zwanzigstel. In Folge dessen 
wurden 26,5 tausend Quadratkilometer urbar gemacht. Auch für die weitere 
Entwicklung des Verkehrs gab es keine Hindernisse mehr, die große ungarische 
Tiefebene kam endgültig in den wirtschaftlichen Kreislauf des Landes. Der Ausbau 

„Közegészségi viszonyaink 
Pesten az ekkori időben a 
lehető legalantasabb fokon 
állottak. Az egész Duna-
part a szomszéd városok 
mindkét oldalán 
szemétlerakodásra 
használtatott.” (Báró 
Podmaniczky Frigyes a 
Fővárosi Közmunkák 
Tanácsának elnöke) 
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des Eisenbahnnetzes wurde auch leichter, auf den wichtigen Routen wurden die 
Fähren durch Brücken ersetzt, die Schifffahrt wurde leichter und schneller.“ (Die 
Regulierung der Theiß) 
 
„A folyószabályozásnak köszönhetően a Tisza 453 kilométerrel lett rövidebb, s ártere  
huszadára csökkent. Ennek következtében 26,5 ezer négyzetkilométer vált 
megművelhetővé. Elhárultak az akadályok a közlekedés további fejlődés elöl is, az 
Alföld végérvényesen bekerült az ország gazdasági vérkeringésébe. A vasúthálózat 
kiépítése is könnyebbé vált, a fontos útvonalakon a réveket hidak váltották fel, a 
hajózás könnyebb és gyorsabb lett.” (A Tisza szabályozása) 
 

Die Zunahme der Stadt- und Dorfbewohner in Ungarn (1869–1890) 

Wohnort 
Die Zahl der Bevölkerung (%) 

1869 1890 1890 

Budapest  6   9,3 12,6 

Städte 18,4 18,8 19,3 

Dörfer 75,6 71,9 68,1 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 21 / 32 2012. május 9. 
0801 

Történelem német nyelven — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte
 Punkte 

Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Verwendung der Quellen 6  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Formulierung, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 

20.  In der folgenden Aufgabe geht es um die Wirkung der europäischen Revolutionen 
1848.                                (lang) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die Wirkungen der Ideen der 
Zeit und der europäischen revolutionären Bewegungen auf die ungarischen 
Ereignisse dar! 

 

„Ich kam am 1. März abends in Wien an […], und ich ging gleich zu Apponyi, wo ich 
übernachtete […] Kaum konnte ich die anderen begrüßen, sie reichten mir schon die 
neueste Aachener Zeitung, […] Mir ging der Atem aus, als ich über den Sturz von 
Ludwig Philipp und die Erklärung des französischen Republik las. Meine ersten 
Worte an Apponyi waren: Mein Freund, innerhalb von drei Tagen wird Kossuth für 
die Erbländer eine Verfassung, für Ungarn ein verantwortliches Ministerium fordern. 
Nach diesem Schock kann die Schaffung von Verfassungen auch in den Erbländern 
nicht verhindert werden. Die Regierung soll also handeln, solange es nicht zu spät 
ist.“ (Die Rückerinnerung von Emil Dessewffy) 
 

„Március elsején estve érkeztem Bécsbe […], s egyenesen Apponyihoz szállottam […] 
Még alig tettem meg a szokásos köszöntéseket, midőn felém nyújtották az aacheni 
újság legújabb számát, […] Elállott a lélegzet bennem, midőn Lajos Fülöp trónjának 
bukását és a francia respublica kikiáltását olvasám. Első szavam ez volt Apponyihoz: 
barátom, legföljebb három nap alatt Kossuth az örökös tartományoknak alkotmányt, 
Magyarhonnak felelős minisztériumot fog kívánni. Ezen megrázkódás után nem 
lehet többé az örökös tartományokban sem gátolni az alkotmányok létrejöttét. 
Tegyen tehát a kormány, míg nem késő.” (Dessewffy Emil visszaemlékezése) 
 

„Aber auch unser Verfassungsleben benötigt eine Entwicklung in Richtung der 
tatsächlichen Vertretung, unsere geistigen Werte fordern aufgrund der Freiheit 
Pflege. Unsere Landesverteidigung benötigt anhand unseres nationalen Charakters 
und der Interessengemeinschaft der verschiedenen Klassen der Staatsbürger eine 
radikale Umgestaltung. Dies erfordert sowohl aus der Sicht des königlichen Throns, 
als auch aus der Sicht unserer Heimat sofortige Maßnahmen. Wir können den 
Kostenanschlag des Staates und die verantwortliche Verwaltung der Einnahmen und 
Aufwendungen Ungarns nicht weiter verzögern, weil wir unsere konstitutionelle 
Aufgabe, die Befriedigung der königlichen und öffentlichen Bedürfnisse nur so 
erfüllen können […] Aber wir sind auch davon überzeugt, dass die Gesetze, die der 
Entfaltung unseres Verfassungslebens und dem geistigen und materiellen Wohl 
unserer Nation dienen, nur dann verwirklicht werden können, wenn mit der 
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Ausführung eine unabhängige nationale Regierung beauftragt wird […]“ (Aus dem 
Adressentwurf Kossuths vom 3. März) 
 

„De alkotmányos életünk is valódi képviseleti irányban igényel fejlődést, szellemi 
érdekeink a szabadság alapján ápolást követelnek. Honvédelmi rendszerünk nemzeti 
jellemünknek, s a honlakosok különböző osztályai érdekegységének alapján 
gyökeres átalakítást kíván, ez pedig úgy Fölséged királyi széke, mint hazánk 
bátorléte tekintetéből nem halasztható intézkedést tesz szükségessé. A magyar 
közállomány jövedelmeinek és szükségeinek számbavételét, és felelős kezelés alá 
tételét tovább nem halaszthatjuk, mert csak így teljesíthetjük azon alkotmányos 
tisztünket, hogy úgy Fölséged királyi székének díszéről, mint hazánk 
közszükségeinek és minden jogszerű kötelességeknek fedezéséről sikerrel 
intézkedhessünk […] De arról is megvagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk 
kifejtésére és nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó törvényeink csak az által 
nyerhetnek életet és valóságot, ha végrehajtásukkal minden más befolyástól 
független nemzeti kormány lesz megbízva […]” (Kossuth március 3-i felirati 
javaslatából) 
 

„Am heiteren Himmel Italiens erschien die Sonne der Freiheit […] In Deutschland 
beschenken und bereichern die Fürsten ihr Volk mit konstitutionellen Institutionen. 
In den Herzen der Völker und der Herrscher siegten die Freiheit und die Verfassung; 
nur für die Nationen des österreichischen Reiches scheint die Hoffnung auf 
Verwirklichung der Wünsche, deren Gerechtigkeit für alle Denkenden schon seit 
langem zweifellos ist, verweigert zu sein; […] da die in hundertjähriger 
Regungslosigkeit versteinerte Bürokratie die Stimme des Volkes dämpfte, und den 
Fürsten daran hinderte, die Bedürfnisse der Zeit zu verstehen.“ (Manifest der 
ungarischen Gesandten am 14. März) 
 

„Olaszhon fényes egén a szabadság napja földerült […] Németország vidékein a 
fejedelmek alkotmányos institutiókkal ajándékozák és illetőleg gazdagíták népeiket. 
Mindenütt a népek, szinte úgy, mint uralkodók szíveiben a szabadság és alkotmány 
ütötte föl diadalos zászlóját; csak az ausztriai birodalom kapcsolatában élő 
nemzetektől látszék megtagadva azon vágyak valósításának reménye, melyeknek 
igazsága és méltányossága az emberiség törvényszerűségénél fogva minden 
gondolkozó előtt régen kétségtelenné vált; […] mivel egy százados 
mozdulatlanságban megkövesedett bürokrácia fölfogta a népek szózatát és 
akadályozá a fejedelmet, megérteni az időnek mellőzhetetlen szükségeit.” (A magyar 
követi kar nyilatkozata március 14-én) 
 

„[…] uns wurde eine riesige Aufgabe zuteil, die Aufgabe, dass wir die Zügel der 
Verbreitung dieser Bewegung in unserer Heimat fest in der Hand haben; solange es 
so ist, werden die Bewegungen im verfassungsmäßigem Rahmen bleiben, und das 
Erkämpfen der Freiheit, der gesetzmäßigen Rechte wird kein Bürgerblut fordern 
[…]“ (Aus der Parlamentsrede Kossuths nach der Nachricht der Wiener Revolution) 
 

„[…] nekünk egy roppant föladat jutott, azon föladat, hogy a megindult 
mozgalomnak hazánkban is mutatkozó terjedésre nézve a gyeplő kezünkben 
maradjon; mert még ez így lesz, addig a mozgalmak alkotmányos kerékvágásban és 
ösvényen maradhatnak, és a szabadságnak, törvényszerű jognak, kikerülhetetlenül 
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kivívandó diadalát polgárvér […] nem fogja fertőztetni […]” (Kossuth országgyűlési 
felszólalása a bécsi forradalom híre után) 
 

„Meine Herren! […] Wir sind aus Wien gekommen, wo das seit Jahrhunderten 
funktionierende System des Absolutismus gestürzt ist. (Laute Freudenrufe.) Wir 
wurden vom Volk, das zum Erkämpfen der Freiheit die Ermunterung aus Pressburg 
bekommen hat, herzlich empfangen. (Mehrfaches Vivat!) Die Nachricht unserer 
Nähe war für Österreich die Minute der Herausgabe der Verfassung. Wir glauben 
und hoffen, dass die Völker des Nachbarreiches diese Verfassung in die Tat 
umsetzen werden.“ (Aus der Rede Kossuths, 17. März 1848.) 
 

„Uraim! […] Megjöttünk Bécs falai közül, hol az abszolutizmusnak századokon 
keresztül tartogatott rendszere összedőlt. (Harsogó örömkitörések.) Testvéri 
szeretettel fogadtattunk azon nép által, mely a szabadság kivívásának tettére 
Pozsony falai közül kapta a biztató szót. (Sokszoros éljen!) A mi közelségünk híre 
Ausztria számára az alkotmány megadásának perce volt. Mi hisszük és reméljük, 
hogy a szomszéd birodalom népei azon alkotmányt, mely most szóban van, tetté 
fogják érlelni.” (Kossuth beszéde, 1848. március 17.) 
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21.  Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die Geschichte Ungarns während des 
Zweiten Weltkrieges.            (kurz) 
Stellen Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse die antifaschistischen 
Aktionen, Bewegungen gegen den Krieg in Ungarn dar!  

 

Chronologie: 
Mai 1944            Die Ungarische Front, die Organisation aller 

deutschfeindlichen politischen Kräfte,  wird gegründet. 
9. November 1944 Das Befreiungskomitee des Ungarischen Nationalaufstandes 

wird unter der Führung von Endre Bajcsy-Zsilinszky und 
János Kiss gegründet. 

November-
Dezember 1944  

Die Anführer wurden verhaftet und hingerichtet. 

 

„Das geschriebene Wort und das Bekenntnis sind ungenügend […]: wir brauchen 
mehr als diese: eine tätige Solidarität mit allen, die ähnlich denken.“ (Der Leitartikel 
von Árpád Szakasits, in der Népszava, am 25. Dezember) 
 

„Nem elég az írott szó, és nem elég a vallomás […]: több kell ennél: cselekvő 
szolidaritás mindazokkal, akik hasonlóan gondolkodnak.” (Szakasits Árpád vezércikke 
a Népszava 1941. december 25-i számában) 
 

„Wir haben es für nötig gehalten, eine gesellschaftliche Landesbewegung ins Leben 
zu rufen, die den verschiedenen Initiativen einen lebensfähigen Rahmen geben kann 
[…] das Komitee will in sich selbst, nicht für sich selbst existieren. Die Bewegung der 
ganzen ungarischen Gesellschaft wird benötigt.“ (Aufruf des Ungarischen Historischen 
Gedenkkomitees, 1942) 
 

„Szükségesnek tartottuk egy olyan országos társadalmi megmozdulás életre hívását, 
amely életképes keretet adhat különféle kezdeményezéseknek […] a bizottság 
önmagában és nem önmagáért akar élni. Szükség van az egész magyar társadalom 
megmozdulására.” (Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívása 1942-ben) 
 

„Die Verjagung der deutschen Eroberer und deren Komplizen, Frieden mit den 
Alliierten, und die Schaffung der Grundlagen eines demokratischen, freien Ungarns. 
[…] Jeder ist für seine Taten vor dem Richtstuhl der Nation verantwortlich, wie auch 
die Nation für sein Verhalten vor dem Richtstuhl der Völker die Verantwortung 
trägt.“ (Das Manifest der Ungarischen Front, 1944) 
 

„A német hódítók és cinkosaik kiverése, béke a szövetségesekkel, s minden ízében 
demokratikus, szabad Magyarország alapjainak lerakása. […] Mindenki felelős 
tetteiért a nemzet ítélőszéke előtt, amint a nemzet is felelősséggel tartozik 
magatartásáért a népek ítélőszéke előtt.” (Magyar Front kiáltványa 1944-ben) 
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22.  Die Aufgabe bezieht sich auf die Lage des Judentums.                (lang) 
Analysieren Sie anhand der Quellen und Ihrer Kenntnisse den Antisemitismus in 
Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen! 

 

„§ 1 An den Wissenschaftsuniversitäten, der Technischen Universität, der 
Budapester wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der Rechtsakademie dürfen 
ab Beginn des Studienjahres 1920/1921 nur Personen immatrikuliert werden, die 
hinsichtlich ihrer nationalen Treue und in moralischer Hinsicht unbedingt 
zuverlässig sind. Die Immatrikulation kann nur in einer Zahl erfolgen, bei der eine 
gründliche Ausbildung gesichert werden kann. […] 
§ 3 […] Bei der Genehmigungserteilung gilt es neben den Erfordernissen der 
nationalen Treue und der moralischen Zuverlässigkeit einerseits die geistigen 
Fähigkeiten des Antragstellers zu beachten, andererseits auch, dass der Anteil der 
Mitglieder der im Lande lebenden einzelnen Volksrassen und Nationalitäten an der 
Studentenschaft möglichst dem Anteil der betreffenden Volksrasse oder Nationalität 
an der Landesbevölkerung entsprechen, mindestens aber neun Zehntel dieses Anteils 
ausmachen sollte. (Aus dem Gesetz XXV vom Jahr 1920) 

 

„1. § A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi 
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik tanév kezdetétől 
csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben 
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feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése 
biztosítható. 
3. § […] Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság 
követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, 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, de legalább kitegye annak kilenctized 
részét.” (Az 1920. évi XXV. Törvény) 
 

„§ 4 Als Mitglied der Pressekammer, sowie der Kammer für Bühnenkunst und 
Filmkunst dürfen Juden nur in einem Anteil aufgenommen werden, der zwanzig 
Prozent der Zahl aller Kammermitglieder nicht übersteigt. […] 
§ 7 Als Mitglied der Anwalts-, Ingenieurs- und Ärztekammer dürfen die im ersten 
Absatz des § 4 erwähnten Personen nur in einem Anteil aufgenommen werden, der 
zwanzig Prozent der Zahl aller Kammermitglieder nicht übersteigt […].“ (Der 
Gesetzartikel 15 von 1938 über die Sicherung des Gleichgewichtes im gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben) 
 

„4. § A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és filmművészeti kamara tagjaiul 
zsidók csak olyan arányban vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai 
számának húsz százalékát ne haladja meg. […] 
7. § Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarák tagjaiul a 4. § első bekezdése alá eső 
személyeket csak olyan arányban lehet felvenni, hogy számuk az összes tagok 
számának húsz százalékát ne haladja meg […].” (1938. évi XV. törvénycikk a társadalmi 
és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról) 
 
„§ 5 Juden dürfen als Beamte oder sonstige Angestellte nicht in den Dienst des 
Staates, einer Gesetzesbehörde, Gemeinde, irgendeines anderen öffentlichen 
Gremiums, öffentlichen Instituts oder öffentlichen Betriebes treten. […] 
§ 7 In das erste Studienjahr der Universitäten und Hochschulen dürfen Juden nur in 
einem Anteil aufgenommen werden, dass die Zahl der jüdischen Studenten sechs 
Prozent der Gesamtzahl der an der betreffenden Fakultät (Abteilung) der Universität 
oder Hochschule Studierenden […] nicht übersteigt. […]“ (Gesetzartikel 4 von 1939 
über die Begrenzung der Verbreitung der Juden im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft) 
 

„5. § Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, 
törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy 
közüzem szolgálatába. […] 
7. § Az egyetemek és a főiskolák első évfolyamára zsidót csak olyan arányban lehet 
felvenni, hogy a zsidó hallgatók (növendékek) száma az egyetem vagy a főiskola 
illető karára (osztályára) felvett összes hallgatók (növendékek) számának hat 
százalékát […] ne haladja meg. […]”  (1939. évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és 
gazdasági térfoglalásának korlátozásáról) 
 

„Was den ungarischen Staat angeht […], können wir die Ausrede, die von den 
Konservativen als Verteidigung des Horthy - Regimes oft behauptet wird, verwerfen, 
nach der die Judengesetze, die den Erwartungen der Deutschen und der heimischen 
Rechtsextremisten immer mehr entsprachen […], das Ziel hatten, die Gefahr der 
Besetzung und einer blutigen Judenverfolgung abzuwehren. Auch wenn wir solche 
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Absichten […] und Erwägungen bei den konservativen Anführern wie Bethlen und 
Kállay oder sogar Horthy anerkennen, bleibt es Tatsache, dass […] die Regierungen 
[…] die ungarische Gesellschaft »ganz gesetzmäßig« (mit ihrem Unterrichtssystem, 
mit der antisemitischen Propaganda, mit den differenzierenden Maßnahmen) an den 
Gedanken der Benachteiligung der Juden, daran, dass die Ehre der Menschenwürde 
für sie nicht gültig ist, gewöhnten.“ (Ferenc Fejtő, Historiker, 2000) 
 

„A magyar államot illetően […] elvethetjük azt a Horthy-rendszer védelmében a 
konzervatívok által gyakran hangoztatott mentséget, mely szerint a németek és a 
hazai szélsőjobb elvárásait fokozatosan […] kielégítő zsidótörvények azt a célt 
szolgálták, hogy elhárítsák a megszállás és egy véres zsidóüldözés veszélyét. Még ha 
elismerjük is az efféle szándékok és […] megfontolások jelenlétét a Bethlen- és 
Kállay-féle konzervatív vezetőknél, sőt magánál Horthynál is, tény marad, hogy a 
[…] kormányok […] »teljesen törvényesen« szoktatták rá (oktatási rendszerük, az 
antiszemita propaganda és a […] megkülönböztető intézkedések révén) a magyar 
társadalmat a zsidók peremre szorításának gondolatára, arra, hogy az emberi 
méltóság tisztelete nem érvényes rájuk.” (Fejtő Ferenc történész, 2000) 
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