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Wichtige Hinweise 

 
 

Der Aufgabenbogen ist komplex und nach den verschiedenen Aufgabentypen in Teile 
gegliedert. Berücksichtigen Sie bei der Ausarbeitung auch die zum Aufgabentyp gehörenden 
kursiv gedruckten Informationen! Folgen Sie bei Ihren Lösungen den Anweisungen in den 
Aufgaben! Die Höchstpunktzahl können Sie nur erhalten, wenn Sie alle Teilfragen 
beantworteten.  
 
Ihre Ausarbeitungen und Antworten müssen Sie auf dem Aufgabebogen festhalten. Ein 
Konzept können Sie auf einem Zusatzbogen anfertigen!  
Wenn Sie auch zur Lösung einen Zusatzbogen benötigen, geben Sie diesen bei der jeweiligen 
Aufgabe an!  
Bei der Vorbereitung der Abbildungen können Sie einen Bleistift verwenden, halten Sie die 
endgültige Lösung jedoch mit der Tinte fest! 
Benutzen Sie im Interesse der genauen Abbildung ein Lineal! 
Zur Durchführung der Berechnungen kann ein zur Speicherung und Anzeige von 
Textangaben nicht geeigneter Taschenrechner verwendet werden. 
 

Zu Ihrer Arbeit wünschen wir viel Erfolg! 
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I. Testaufgaben 
 
I. Mehrfach-Wahlaufgaben (10 · 2 = 20 Punkte)  
Zur Ergänzung einer Behauptung geben wir 4 Wahlmöglichkeiten an, von denen nur eine 
richtig ist. Die anderen Varianten enthalten nur eine Teilwahrheit oder sind völlig falsch. 
Wählen Sie den Buchstaben der richtigen Antwort aus und tragen Sie ihn unter der 
entsprechenden Nummer in die über den Aufgaben befindliche Tabelle ein! 
Achtung! Es wird jeweils nur eine Antwort akzeptiert. Bei nicht eindeutig angegebener oder 
mehrfacher Antwort werden keine Punkte vergeben. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
1. Die Verkaufabsicht der Hersteller wird durch Folgendes beeinflusst:  

a) Erhöhung des Arbeitslohnes. 
b) Verminderung der Produktionskosten. 
c) Beide genannten Faktoren. 
d) Keiner der genannten Faktoren. 

 
2. Konsumsättigungspunkt ist der Punkt, wo  

a) der Gesamtnutzen Null ist.  
b) der Gesamtnutzen maximal ist. 
c) Die Antworten a) und b) sind ebenfalls richtig. 
d) Keine der Antworten ist richtig.  

 
3. Konsumentenüberschuss genießen die Konsumenten, die  

a) Waren durchschnittlicher Qualität kaufen. 
b) auf dem Markt des vollkommenen Wettbewerbs kaufen. 
c) das Produkt zum Marktspreis kauften, aber hätten dafür auch mehr Geld gegeben. 
d) Keine der oben stehenden Aussagen ist richtig.  

 
4. Die Faktor-Grenzkosten bedeuten 

a) das Verhältnis der Produktionsgesamtkosten zur produzierten Menge. 
b) die auf eine nachträgliche Output-Produktmenge anfallende Veränderung des 

Faktors. 
c) die auf einen nachträglichen Input-Faktor anfallende Veränderung der 

Gesamtkosten.  
d) die auf eine nachträgliche Output-Produktmenge anfallende Veränderung der 

Gesamtkosten. 
 
5. Der Verbrauch von Arbeit ist dann optimal, wenn  

a) MSC = MSB  
b) MFCL = MRPL 
c) MFCL = MSB 
d) MRPL = MSC 

Erreichte 
Punktzahl 
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6. Staatliches Mittel zur Umverteilung von Einkommen ist 

a) Steuerentzug. 
b) Transferauszahlung.  
c) Beide der Antworten.  
d) Keine der Antworten. 

 
7. In einer Wirtschaft mit zwei Teilnehmern herrscht Überangebot auf dem 

Warenmarkt, wenn 
a) S < I. 
b) S + I > Y. 
c) S + C = I. 
d) C + I < Y. 

 
8. Zur aktiven Bevölkerung gehört die Person, die  

a) auf dem Arbeitsmarkt erscheint und Arbeit sucht. 
b) beschäftigt ist. 
c) ihren Lebensunterhalt aus Arbeitsverhältnis sichert.  
d) Alle drei Aussagen erfüllen sich. 

 
9. Die Gefahr der Verwendung von nachfragefördernder Wirtschaftspolitik zeigt sich 

darin, dass  
a) sich die Inflation erhöhen kann. 
b) sich der Budgetdefizit erhöhen kann. 
c) Beide Antworten sind richtig. 
d) Keine der Antworten ist richtig.  

 
10. Unter Auswirkung des auf komparativen Vorteilen basierenden Handels geschieht 

in den in der Arbeitsteilung teilnehmenden Ländern Folgendes: 
a) Die gemeinsame Produktion erhöht sich. 
b) Die Konsummöglichkeiten erweitern sich.  
c) Beide Antworten sind richtig.  
d) Keine der Antworten ist richtig.  
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II. Textaufgaben (Erörterungsaufgaben)  
 
 
1. Richtig-Falsch-Aussagen (6 · 2 = 12 Punkte) 
Bei den nachfolgenden aufgezählten Feststellungen ist zu entscheiden, ob sie richtig oder 
falsch sind. Bitte markieren Sie Ihre Entscheidung mit einem vor der Aussage eingetragenen 
R (richtig) beziehungsweise F (falsch)! Nicht eindeutige Markierungen werden nicht 
akzeptiert. 
ACHTUNG! DIE ANTWORT MUSS AUCH BEGRÜNDET WERDEN! Jede richtige 
Begründung ergibt 1 Punkt. 
 

1.1. Die Kaufabsicht der Käufer wird durch Werbung beeinflusst, sie kann aber die Lage 
der Nachfragefunktion nicht verändern.  

 
 
 
 

1.2. Die Höhe der durchschnittlichen Fixkosten hängt von der Produktionsgröße nicht ab.  
 
 
 
 

1.3. Die Errichtung einer Ölraffinerie bringt positive externe Wirkung mit sich, wenn die 
Tätigkeit des Betriebs Mehrkosten für die Bewohner der umgebenden Siedlungen 
verursacht. 

 
 
 
 

1.4. Summe des Produktionsverbrauchs und von GDP ist gleich der Bruttoausbringung.  
 
 
 
 

1.5. Bei galoppierender Inflation kann die Inflationsrate nicht gemessen werden, da sich 
die Preise von einem Tag auf den anderen verändern.  

 
 
 
 

1.6. Bei schwebendem Wechselkurssystem verkauft oder kauft die Notenbank Valuta, 
damit der Kurs der inländischen Währung unverändert bleibt. 

 
 
 
 
 

Erreichte 
Punktzahl 

 

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  
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2. Definitionen (8 Punkte) 
 
Beschreiben Sie kurz die Bestimmung oder Interpretationen der aufgezählten Begriffe 
beziehungsweise Wirtschaftsereignisse! 
 
 
 

A) Bruttoausbringung  

 

 

 

 

B) Einkommen und Ausgaben des Haushaltssektors  

 

 

 

 

C) Bruttoinlandsprodukt  

 

 

 

 

D) Preisniveau  

 
 
 
 
 
 

Erreichte 
Punktzahl 

 

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  
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3. Erörterungsfrage (8 Punkte) 
 
Schreiben Sie eine Textantwort, in der Sie die wichtigsten Zusammenhänge nennen oder 
aufzählen und ausführlich erläutern! Bemühen Sie bei Ihrer Arbeit um eine klare und 
übersichtliche Mitteilung! Gliedern oder gruppieren Sie Ihre Gedanken nach der Anweisung 
der Aufgabe und heben Sie die wichtigsten Gedanken hervor! In der Antwort können Sie auch 
Formeln aufschreiben oder graphische Abbildungen erstellen! 
 
Bestimmen Sie die kurzfristige Angebotsfunktion eines konkurrierenden 
Unternehmens! Erstellen Sie die graphische Abbildung der Funktion und 
charakterisieren Sie den Verlauf der Funktion! Interpretieren Sie die nennenswerten 
Punkte der Funktion, zeigen sie die Situation des Deckungspunktes (D) und des 
Betriebsminimums (B) auf der Abbildung!  
 

Erreichte 
Punktzahl 
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4. Ergänzung (6 Punkte)  
Vergleichen Sie die Werte der auf der Abbildung sichtbaren Funktionen und ergänzen Sie die 
einzelnen Sätze mit den Ausdrücken KLEINER, GRÖSSER oder GLEICH, damit die 
Aussagen richtig werden!  
 
Auf der nachfolgenden Abbildung sind eine Verbrauchsfunktion und eine Ersparnisfunktion 
zu sehen. Die Abbildung wurde mit einer Gerade von 45° ergänzt, da die Beziehung zwischen 
den beiden Funktionen auf diese Weise besser sichtbar wird. Bei den Zusammenhängen 
helfen auch die aus der Abbildung zu entnehmenden Zahlenwerte zur Bestimmung der 
richtigen Relation.  
 
Wählen Sie den entsprechenden Ausdruck aufgrund der auf der Abbildung sichtbaren 
gültigen Zusammenhänge aus und schreiben Sie ihn auf die gepunktete Stelle ein!  
 

 
 
4.1. Wenn der Wert des Konsums 600 ist, dann ist Y ……………….…………………. als 

der/dem Konsum, und die Ersparnis ist …………………………………….... als/ - Null. 

4.2. Wenn der Wert der Ersparnis 0 ist, dann ist Y …………………………… als der/dem 
Konsum.  

4.3. Wenn der Konsum kleiner ist als 1400, aber größer als 800, dann ist Y 
………………… als der/dem Konsum, und die Ersparnis ……………….………….. als 
/ - Null. 

4.4. Wenn Y= 1000 ist, dann ist der Unterschied von Y und des Konsums 
………………………….. als die/der Ersparnis. 

Erreichte 
Punktzahl 

 

S(Y) 
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5. Analyse- und Bewertungsaufgabe (6 Punkte)  
Nachfolgend werden die Beziehungen zwischen den Marktselementen sowie die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Märkten analysiert. Bestimmen Sie die Beziehung 
zwischen den ins Paar gestellten Faktoren und wählen Sie die entsprechende von den drei 
angegebenen Möglichkeiten aus! Schreiben Sie in die Leerzelle der Tabelle den Buchstaben 
ein, der die Veränderung der Faktoren charakterisiert!  
 
In der nachfolgenden Aufzählung stehen die ins Paar gestellten Faktoren in Beziehung 
miteinander, deshalb folgt ihre Änderung irgendeiner Gesetzmäßigkeit. Wir gehen von der 
Voraussetzung aus, dass bei allen Paaren der Faktor in der Zeile a) steigt. Sie müssen 
bestimmen, wie sich der Faktor in der Zeile b) infolge der Erhöhung des Faktors in der Zeile 
a) verändert. (Bei der Lösung der Aufgabe müssen Sie alle anderen Umstände als 
unveränderlich betrachten!) Mögliche Veränderungen sind wie folgt:  

A)  = wenn sich a) erhöht, infolgedessen erhöht sich auch b) 
B) = wenn sich a) erhöht, dann nimmt b) ab 
C) = wenn sich a) erhöht, dann verändert sich b) nicht 

 
Wählen Sie den Buchstaben aus, der die entsprechende Beziehung beschreibt und tragen Sie 
diesen Buchstaben in das leere Feld der Tabelle ein!  
Beispiel  

A a) Marktspreis  
b) angebotene Menge  

5.1.  

 
a) Marktspreis  
b) nachgefragte Menge  

5.2. 

 
a) nachgefragte Menge von Apfel  
b) angebotene Menge von Birne  

5.3. 

 
a) Nachfrage für Kartoffel  
b) Marktspreis von Kartoffel   

5.4.  

 
a) Marktspreis von Eis   
b) Nachfrage für Eiscreme  

5.5.  

 
a) Nachfrage für Laptop  
b) Nachfrage für Laptoptasche 

 

Erreichte 
Punktzahl 
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5.6.  

 
a) Preis der Futterpflanzen 
b) Angebot von Schweinefleisch  

 

III. Berechnungs- und graphische Aufgaben 
 
Führen Sie die Berechnungsaufgaben gemäß den Anweisungen vor den einzelnen Teilfragen 
durch: führen Sie die nötigen Berechnungen aus oder fertigen Sie die Abbildungen an, die 
den Bedingungen entsprechen, und markieren Sie Ihre Antworten mit der Nummer der 
Teilfrage! Im Interesse des Erwerbs der vollen Punktzahl müssen Sie alle Teilfragen genau 
beantworten. 
 
 
6. Aufgabe (8 Punkte)  
Über die Kosten und den erreichten Profit eines konkurrierenden Unternehmens sind folgende 
Angaben bekannt:  

Erlös    7 400 000 Forint 
Wirtschaftsprofit  1 800 000 Forint 
buchhalterische Kosten  4 800 000 Forint 
Implizitkosten    2 200 000 Forint 
Normalprofit       800 000 Forint 

 
6.1.  Berechnen Sie die nachfolgenden fehlenden Elemente:  

a) buchhalterischer Profit 
b) Abschreibung 
c) Explizitkosten 
d) Wirtschaftskosten  
e) nicht verrechenbare Implizitkosten!  

Schreiben Sie den zur Berechnung verwendeten Zusammenhang in jedem Fall auf! 
 
6.2. Nennen Sie die Messzahl, nach der die Rentabilität des Unternehmens bewertet 

werden kann und stellen Sie fest, ob es sich lohnt, diese Tätigkeit fortzusetzen! 
Begründen Sie Ihre Antwort! 

 
 

Erreichte 
Punktzahl 
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Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 6.  
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7. Aufgabe (12 Punkte) 
 
Ein Industriezweig kann bei den gleichen Nachfrage- und Kostenverhältnissen sowohl als 
vollkommen konkurrierender Industriezweig als auch als Monopol funktionieren. In den 
folgenden Abbildungen sind deshalb die Nachfragefunktion und die Grenzkostenfunktion des 
Industriezweigs auf die gleiche Weise gezeichnet. 
 
7.1. Stellen Sie mit graphischem Verfahren fest, wie viel die Ausbringung des 

konkurrierenden Industriezweigs und wie viel der Marktspreis ist! Schreiben Sie mit 
einer Formel oder mit Text die verwendete wirtschaftliche Regel auf und tragen Sie die 
aus der Abbildung ablesbaren Zahlenwerte in die nachfolgende Tabelle ein! 
Ergänzen Sie die Abbildung, wie es zur Lösung erforderlich ist, und füllen Sie die 
Tabelle aus!  

 

vollkommener 
Wettbewerb 

P Q 

  
 
7.2. Stellen Sie mit grafischem Verfahren fest, wie viel das Monopol produziert und wie 

hohen Preis festsetzt! Schreiben Sie mit einer Formel oder mit Text die verwendete 
wirtschaftliche Regel auf und tragen Sie die aus der Abbildung ablesbaren Zahlenwerte 
in die folgende Tabelle ein! 
Ergänzen Sie die Abbildung, wie es zur Lösung erforderlich ist, und füllen Sie die 
Tabelle aus!  

 

Monopol 
P Q 

  
 
7.3. Berechnen Sie die Höhe des Verbraucherüberschusses bei beiden Marktsformen und 

bewerten Sie das erhaltene Ergebnis! 

Erreichte 
Punktzahl 

 



 

írásbeli vizsga 1311 13 / 20 2014. május 20. 

Közgazdasági alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan) német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  
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8. Aufgabe (8 Punkte) 
Über die Gegebenheiten des Modells für eine Volkwirtschaft mit zwei Teilnehmern wissen 
wir folgende Angaben:  
 

- Wert der Investitionen: 840 
- ein ausgewählter Wert der Verbrauchsfunktion: C(7500) = 6600 
- Koordinaten eines Punktes auf der Ersparnisfunktion: Y = 7000, S = 800.  

 
8.1. Ermitteln Sie den autonomen Verbrauch und die Konsumgrenzneigung! 

 
8.2. Schreiben Sie die Gleichung für die Ersparnisfunktion auf! 
 
8.3. Ermitteln Sie die Höhe des Einkommens, bei dem das Gleichgewicht des Warenmarkts 

gesichert wird! 
 
8.4. Nehmen wir an, dass der Wert der Investitionen auf 900 Einheiten steigt! Berechnen 

Sie das neue Gleichgewichtseinkommen! Vergleichen Sie das Maß der Veränderung der 
Investition und des Gleichgewichtseinkommens!  

 

Erreichte 
Punktzahl 
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Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 8. 
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9. Aufgabe (12 Punkte)  
 
In einer Volkswirtschaft gehören 40 Prozent der Bevölkerung in arbeitsfähigem Alter zur 
inaktiven Bevölkerung, ihre Anzahl beträgt 3 200 000 Personen. Unter gegebenen 
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt entwickelt sich die Arbeitsnachfrage gemäß folgender 
Funktion: LD = 5700 – 0,6 W/P und das Arbeitsangebot gemäß der Funktion LS = 2700 + 
0,15W/P. (In diesen Funktionen bedeutet der Zahlenwert von L 1000 Personen.)  
Der aktuelle Reallohn ist um 1000 Einheiten höher als der Gleichgewichtsreallohn.  
 
9.1. Berechnen Sie die Zahl der Bevölkerung in arbeitsfähigem Alter und die Zahl der 

aktiven Bevölkerung!  
 

9.2. Ermitteln Sie genau den maximalen Wert der Beschäftigungsfunktion! 
 
9.3. Berechnen Sie, wie viele Personen zurzeit arbeiten! 
 
9.4. Berechnen Sie, wie viele Personen bei dem aktuellen Reallohn von der aktiven 

Bevölkerung nicht arbeiten wollen, und wie viele suchen, aber finden keine Arbeit!  
 

Erreichte 
Punktzahl 
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Fortsetzung der Lösung der Aufgabe 9. 



 

írásbeli vizsga 1311 18 / 20 2014. május 20. 

Közgazdasági alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan) német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga 1311 19 / 20 2014. május 20. 

Közgazdasági alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan) német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

írásbeli vizsga 1311 20 / 20 2014. május 20. 

Közgazdasági alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan) német nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Themenkreis Nummer der 
Aufgabe 

Höchst-
punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

Höchst- 
punktzahl im 
Themenkreis 

erreichte 
Punktzahl 

im 
Themenkreis

Testaufgaben Mehrfach-
Wahlaufgaben 1–10. 20  20   

Textaufgaben 
Erörterungsaufgabe 

1. Richtig-Falsch-
Aussagen  12  

40  
2. Definitionen 8  
3. Erörterungsfrage 8  
4. Ergänzung  6  
5. Analyse- und 
Bewertungsaufgabe 6  

Berechnungs- und 
graphische Aufgaben 

6. Aufgabe 8  

40   7. Aufgabe 12  
8. Aufgabe 8  
9. Aufgabe  12  

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100  
      
      
      
   korrigierender Lehrer 
 Datum: .................................   
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve

Punktzahl auf 
ganze Zahl auf- 
oder abgerundet 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Ins Programm 
eingetragene 
Punktzahl auf 

eine ganze Zahl 
auf- oder 

abgerundet 
Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok/ 
Testaufgaben    
Szöveges (kifejtendő) feladatok/ 
Textaufgaben    
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok/
Berechnungs- und graphische Aufgaben   
    
    
    

javító tanár/korrigierender Lehrer  jegyző/Notar 
 
 
 Dátum/Datum: .................................  Dátum/Datum: ................................. 
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