
Arbeitsaufträge WR                           11s 

 

Vorab:  

Es sind noch nicht alle Handouts zu den Wirtschaftspolitischen Zielen abgegeben worden. Hiermit noch einmal 

die Aufforderung, diese per Mail zu senden. Wir werden in der ersten Stunde nach Schulbeginn mit den 

Vorträgen zum magischen Viereck beginnen. Seid bitte darauf vorbereitet.  

 

 

Arbeitsaufträge während der Schulschließung:  

Bitte löse die folgenden Aufgaben. Alle notwendigen Materialien findest du in diesem Dokument. 

 

1. Preisbildung am Markt 

 

 Bearbeite das Arbeitsblatt (Seite 2) mit Hilfe der Lehrbuchseiten im  Anhang. Ebenso kann dir 

folgendes Video bei der Erarbeitung helfen: Angebot und Nachfrage 

 

2. Preisänderungen 

 

 Bearbeite das Arbeitsblatt (Seite 4 und 5) mit Hilfe des Informationstextes im Anhang. 

 

Für Fragen stehe ich dir jederzeit zur Verfügung unter: 

heiko.goldschadt@schule.thueringen.de 

 

Bleib gesund! 

 

 

 

Quelle Lehrbuch: 

NUDING, H. & HALLER, J. (2019). Wirtschaftskunde. Stuttgart.

https://www.youtube.com/watch?v=QqwGFtV2e0s
mailto:heiko.goldschadt@schule.thueringen.de


Arbeitsblatt - Die Preisbildung am Markt 

Löse die folgenden Arbeitsaufträge in deinem Hefter  

1. Definiere den Begriff „Markt“ mit folgenden Begriffen:  Angebot, Nachfrage, Güter, Preis. 

 

2. Erkläre die folgenden beiden Aussagen:  

(1) Je höher der Preis eines Gutes, desto höher das Angebot des entsprechenden Gutes. 

(2) Je niedriger der Preis eines Gutes, desto mehr wird davon nachgefragt.  
 

3. Lies dir das Fallbeispiel „Äpfel im Pausenverkauf“ durch. (siehe Seite 3) 

a) Werte die Ergebnisse der Umfrage unter den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern 

aus und erkläre den Zusammenhang zwischen der nachgefragten Apfelmenge und dem Preis. 

b) Werte die Angebote der Anbieter von Äpfeln aus und erkläre den Zusammenhang zwischen der 

angebotenen Apfelmenge und dem Preis. 

c) Zeichne ein Preis-Mengen-Diagramm und trage die einzelnen Werte  aus den beiden Tabellen 

(„Gesamt“-Spalte!) in das Koordinatensystem ein. Verbinde anschließend die Punkte zu einer 

Angebots und einer Nachfragelinie. (siehe Informationstext auf dieser Seite) 

d) Finde den Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge für das Apfel-Beispiel. 
 

4. Überlegt, wie sich in den folgenden Beispielen Angebot und Nachfrage verhalten und wie sie dies 

auf die Preise auswirkt. 

 

 

 

 

 Informationstext – Preismengendiagramm / Gleichgewichtspreis 
 

Der Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage sowie die Preisentwicklung lassen sich 

grafisch in dem so genannten PreisMengenDiagramm darstellen. Auf der XAchse wird die 

Menge angegeben, auf der YAchse der Preis. Anschließend werden die einzelnen Angebots- 

und Nachfragewerte eingetragen und jeweils miteinander verbunden. Im Schnittpunkt der 

Angebots und Nachfragekurve befindet sich der Markt im Gleichgewicht. Hier lassen sich der 

Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge ablesen. Zu diesem Preis sind Angebot 

und Nachfrage ausgeglichen: Die Anbieter können ihre Ware komplett verkaufen und alle 

Nachfrager können ihre Kaufabsicht in die Tat umsetzen. Dieser Zustand ist jedoch in der 

Realität kaum zu erreichen. 

 



 

Äpfel im Pausenverkauf 

Die Schülervertretung der Jenaplanschule hat beschlossen, zukünftig im Pausenverkauf 

Äpfel anzubieten. Das klingt nach einer guten und vor allem gesunden Ergänzung zu 

belegten Brötchen und Schokoriegeln. Aber wie teuer  sollen die  Äpfel sein? Um einen 

Preis  festlegen zu können, wollen die Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung 

zunächst in einer Umfrage ermitteln, wie viel die Nachfrager, also Lehrerinnen und 

Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, für die  Äpfel ausgeben würden. 

 

 

Ergebnisse der Befragung: 

Von den 400 Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler würden ausgeben: (Nachfrage!) 

 

 

Mit dem Ergebnis der Umfrage gerüstet, wollen die Schülerinnen und Schüler nun  Anbieter für die 

Äpfel finden. Sie fragen einen großen Supermarkt, einen kleinen Bio- Laden, den Tante-Emma-Laden in 

der Nähe der Schule und einen Apfelbauern. Wie viele Äpfel würden sie zu den verschiedenen Preisen 

anbieten? (Angebot!) 

 

 



Arbeitsblatt - Preisänderungen 

Aufgabe 1: Beschrifte das Preis-Mengen-Diagramm. 

 

Aufgabe 2:  Zeichne, mithilfe des Informationstextes, die entsprechenden Veränderungen von Angebots- oder 
Nachfragekurve in die Grafiken ein und notiere, ob der Preis steigt oder fällt. 

 

 

Wichtig: Bei unseren Beispielen ändert / verschiebt sich jeweils nur eine Kurve (Angebot oder Nachfrage), die andere bleibt konstant.  

 
Aufgabe 3:  Es sind verschiedene Marktgeschehen vorgegeben. Visualisiere die Änderung der Angebots- oder 

Nachfragekurve im jeweiligen Schaubild und notiere, ob der Preis im entsprechenden Fall steigt oder sinkt. 

 

Orientierungsbeispiel:  

 
Beispiel / Marktsituation Auswirkung im Preis-Mengen-Diagramm 

 Die Nachfrage nach Klopapier steigt. Die 

Nachfragekurve verschiebt sich daher nach rechts. Es 

stellt sich ein neuer Gleichgewichtspreis ein. Dieser 

ist höher als der Alte. (Wenn das Angebot gleich 

bleibt!) 

 

 

 

 



Beispiel / Marktsituation Auswirkung im Preis-Mengen-Diagramm 

 
  

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

Eigenes Beispiel: (Angebotsrückgang) 

 

 

 

 

 
  

 

 

Aufgabe 4:  

„Je höher der Preis, desto geringer die Nachfrage.“ Erläutere diesen Zusammenhang und finde Beispiele, bei 

denen diese Marktregel außer Kraft gesetzt scheint. Begründe! 

 

 

 

 

 

 



ANHANG 

Lehrbuch S. 234 

 

 



 

Lehrbuch S. 235 

 

 



 

Lehrbuch S. 236 

 

 



 

Lehrbuch S. 237 

 

 



 

Lehrbuch S. 238 

 

 



 

Lehrbuch S. 239 

 

 



Informationstext (M1) 

Veränderung der Nachfrage 

Wenn mehr Leute ein bestimmtes Gut haben wollen, wird sich die nachgefragte Menge zu allen 

Preisen erhöhen, das heißt die Nachfragelinie in der Grafik verschiebt sich nach rechts. Die 

Ursachen einer höheren Nachfrage können zum Beispiel eine neue Mode, andere Lebensumstände 

oder höheres Einkommen sein. Infolge der höheren Nachfrage und der damit verbundenen 

Rechtsverschiebung der Nachfragelinie, steigen der Gleichgewichtspreis und die umgesetzte 

Menge. Eine sinkende Nachfrage verschiebt die Linie nach links, was einen niedrigeren Preis und 

eine geringere Umsatzmenge zur Folge hat.  

Wenn etwa mehr Menschen Kaffee kaufen wollen, werden die Anbieter zunächst den Preis erhöhen 

können, da mehr Nachfrage als Angebot vorhanden ist. Als Folge der Preiserhöhung werden 

weitere Anbieter hinzukommen oder bestehende Anbieter ihr Angebot vergrößern, da es sich bei 

dem höheren Preis nun für sie lohnt. Durch diese Reaktion des Marktes entsteht ein neues 

Marktgleichgewicht mit neuem Gleichgewichtspreis und neuer Umsatzmenge. 

Wenn umgekehrt die Nachfrage sinkt, geschieht das Gegenteil. Die Nachfragekurve verschiebt sich 

nach links, der Gleichgewichtspreis sinkt, und als Folge davon wird auch das Angebot sinken.  

 

Veränderung des Angebots 

 
Ein steigendes Angebot verschiebt die Linie nach rechts, was den Preis drückt und die umgesetzte 

Menge erhöht. Ein sinkendes Angebot verschiebt die Angebotslinie nach links. In der Folge steigt 

der Preis und  sinkt die Menge. 

Wenn beispielsweise ein verbessertes, kostengünstigeres Verfahren zum Weizenanbau eingeführt 

wird, könnten mehr Anbieter für den gebotenen Preis Weizen verkaufen. Dies führt unter 

Umständen zu einem Überangebot an Weizen. Um ihren ganzen Weizen verkaufen zu können, 

müssen die Anbieter den Preis reduzieren. Dies führt dazu, dass der Weizen für mehr Abnehmer, 

zum Beispiel für Bäcker, interessant wird, da diese damit günstigeres Brot herstellen und ihrerseits 

mehr verkaufen können. In der Folge bildet sich ein neues Gleichgewicht am Weizenmarkt mit 

einem niedrigeren Gleichgewichtspreis und einem größeren Marktvolumen. 

 

 

  

 

 

 


