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Aufgabe 5 
Gegen seien folgende Angebots- und Nachfragefunktion:   

xA = 3
2
 p − 4; xN = 12 – 1

2
 p 

 

a) Berechnen Sie Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge. 

b) Stellen Sie Angebots- und Nachfragefunktion graphisch dar und zeichnen Sie ein: 

 Gleichgewichtspreis und –menge (pGL, xGL) 

 einen Preis, bei dem ein Angebotsüberschuss herrscht (pAÜ) und einen 

Preis, bei dem die Nachfrage das Angebot übersteigt (pNÜ) 

 die Sättigungsmenge (xS) 

c) Berechnen Sie den Überschuss bei p = 10 und p = 5 und die Sättigungsmenge. 

 

 

Aufgabe 6 
Verwenden Sie Angebots- und Nachfragekurve um zu erläutern, welche Auswirkungen 

jedes der folgenden Ereignisse auf den Preis für Butter sowie die gekaufte und verkaufte 

Menge Butter hat: 

a) ein Einsatz von effizienterer Produktionstechnologie 

b) ein Anstieg des Milchpreises 

c) ein Rückgang des Einkommensniveaus 

d) eine Werbekampagne „Butter von glücklichen Kühen“ 

e) Rückgang des Preises für Margarine. 

 

 

 

 
 



   
 
 
 
Aufgabe 7 
Ein Konsument sieht sich folgender Budgetgerade gegenüber: m = p1x1 + p2x2. Zeigen Sie 

graphisch und formal die Änderung der Budgetgeraden wenn sich, 

1) nur das Einkommen m erhöht, 

2) nur der Preis p1 erhöht, 

3) der Preis p2 erhöht und das Einkommen m verringert 

 

 

Aufgabe 8 
Arndt, Bettina und Christian planen ihr Abendprogramm. Zur Auswahl stehen Disko (D), 

Kino (K) oder Grillen (G). Arndt bevorzugt Disko vor Kino, welches er aber trotzdem dem 

Grillen noch vorzieht. Bettinas bevorzugte Reihenfolge lautet Kino vor Grillen, die Disko 

möchte noch weniger als die anderen beiden Alternativen. Christian zieht schließlich das 

Grillen der Disko und die Disko dem Kino vor. Die drei vereinbaren immer über zwei 

Alternativen abzustimmen und die Mehrheitsentscheidung zu wählen.  

a) Christian schlägt vor, zuerst über Disko gegen Kino abzustimmen und danach 

über den Gewinner gegen Grillen abzustimmen. Welche Alternative wird gewählt?  

b) Bettina schlägt vor, noch einmal abzustimmen, diesmal jedoch zuerst über Grillen 

gegen Disko abzustimmen und danach den Gewinner gegenüber Kino. Ändert 

dies die ursprüngliche Entscheidung? Falls ja, welche Alternative würde nun 

gewählt?  

c) Arndt bemerkt, dass er durch gezielte Wahl der Abstimmungspaare den Ausgang 

beeinflussen kann. Da bisher keine Abstimmung seine größte Präferenz ergeben 

hat, fordert er noch einmal eine Abstimmung durchzuführen. Welche Reihenfolge 

der Abstimmungen wird er vorschlagen?  

d) Welche der originären Annahmen über Präferenzen gibt es und welche wird in 

diesem Fall nicht erfüllt?  

 




