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Wissenswertes 

 
 
 

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 der 
Aufgabe! Die Höchstpunktzahl können Sie nur erhalten, wenn Sie alle Teilfragen 
beantworteten. Bei den einzelnen Aufgaben gaben wir auch die für die Teillösungen 
zustehende Punktzahl an. 
Ihre Ausarbeitungen und Antworten müssen Sie auf dem Aufgabenbogen 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 Tinte fest!  
Benutzen Sie im Interesse der genauen Abbildung ein Lineal! 
Zur Durchführung der Berechnungen kann ein nicht programmierbarer Taschenrechner 
verwendet werden. 
 

Zu Ihrer Arbeit wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 
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I. Mehrfach-Wahlaufgaben  (6×2 = 12 Punkte) 

Für jede Aussage geben wir 4 Wahlmöglichkeiten vor, von denen nur eine richtig ist. Die 
anderen Varianten enthalten nur eine Teilwahrheit oder sind völlig falsch. Wählen Sie den 
Buchstaben der richtigen Antwort und tragen Sie ihn unter der entsprechenden Nummer in 
die über den Aufgaben befindliche Tabelle ein! 
Achtung! Wir akzeptieren nur jeweils eine richtige Antwort. Bei nicht eindeutig angegebener 
oder mehrfacher Antwort werden keine Punkte vergeben.  
 

1 2 3 4 5 6   
       12 Punkte  

 
1. Der gemäß dem II. Gesetz von Gossen vorgehende Konsument wählt optimal, wenn  

a) die auf 1 HUF entfallende Ertragserhöhung bei jedem Produkt gleich ist. 
b) die Substitution wegen der Zusammensetzung des gewählten Güterkorbs nicht 

fortzusetzen ist. 
c) die auf 1 HUF entfallende Ertragserhöhung bei jedem Produkt minimal ist. 
d) er für jedes Gut die gleiche Geldsumme ausgegeben hat. 
 

2. Nehmen wir an, dass das Durchschnittsprodukt innerhalb eines bestimmten Bereichs 
kurzfristig größer ist als das Grenzprodukt. In diesem Bereich ist es sicher, dass  
a) die Produktion in einem immer langsamer werdenden Tempo wächst. 
b) das Grenzprodukt sinkt. 
c) die Arbeitsproduktivität durch Einzug eines neuen Faktors nicht zu erhöhen ist. 
d) Alle drei Aussagen sind richtig. 
e) Keine der oben stehenden Aussagen ist richtig. 

 
3. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? 

a) Der zukünftige Wert einer gegenwärtigen Geldsumme kann durch Diskontierung 
berechnet werden. 

b) Der Bodenpacht wird durch das Bodenangebot bestimmt. 
c) Wenn der Kapitalwert einer Investition Null ist, dann ist der Marktzinssatz dem 

internen Zinssatz gleich. 
d) Das Bodenangebot ist vollkommen elastisch. 
 

4. Der Nettoindikator vom nationalen Typ des SNA-Systems vereinigt die Einkommen, 
welche  
a) entweder von inländischen oder von ausländischen Wirtschaftsteilnehmern im 

Inland realisiert werden. 
b) von den inländischen Wirtschaftsteilnehmern im Inland oder im Ausland realisiert 

werden. 
c) von ausländischen Wirtschaftsteilnehmern im Inland realisiert werden. 
d) von den Staatsbürgern der gegebenen Volkswirtschaft hergestellt wurden. 
 

5. Ein Bestandteil der Antiinflationspolitik kann Folgendes sein: 
a) Erhöhung der staatlichen Käufe 
b) Erhöhung des obligatorischen Mindestreservesatzes  
c) Reduzierung der autonomen Steuer 
d) Wertpapierkauf der Zentralbank 
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6. Wenn in einer offenen Wirtschaft beim Gleichgewichtseinkommen die Gesamtsumme 
des inländischen Verbrauchs, der Investition und der staatlichen Käufe die Höhe des 
hergestellten Realeinkommens übersteigt, dann 
a) gibt es eine Übernachfrage auf dem Warenmarkt. 
b) ist der Budget sicherlich defizitär. 
c) zeigt die Außenhandelsbilanz  ein Defizit. 
d) ist die Zahlungsbilanz defizitär. 

II. Textaufgaben  
 
1. Richtig-Falsch-Aussagen (6×3 = 18 Punkte) 

Bei den nachfolgend aufgezählten Aussagen 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). Durchgestrichene Buchstaben oder nicht eindeutige 
Markierungen werden nicht akzeptiert.  
ACHTUNG! DIE ANTWORT MUSS BEGRÜNDET WERDEN! Allein für die Markierung 
steht kein Punkt zu, nur die mit Textbegründung versehenen Antworten werden bewertet. Jede 
richtige Begründung ergibt 2 Punkte.  
 
1) Wenn die Grenzkostenfunktionen von zwei vollkommen konkurrierenden Unternehmen 

gleich sind, ihre Fixkosten aber unterschiedlich sind, so sind die optimalen 
Produktionsmengen bei den zwei Unternehmen gleich. 

 
 

3 Punkte  
2) Die Grenzprodukteinnahme der Arbeit zeigt, wie hohe zusätzliche Kosten die Anstellung 

eines weiteren Arbeiters bedeutet. 
 
 

3 Punkte  
3) Wenn wir beim Bestehen von Externalität erfahren, dass der gesellschaftlich erwünschte 

Output größer ist als die vom Markt gesicherte Produktmenge, dann entsteht kein 
Wohlstandsverlust. 

 
 

3 Punkte  
4) Das Wachstumstempo des realen GDP ist immer geringer als der Zuwachs des 

nominalen GDP. 
 
 

3 Punkte  
5) Infolge der Inflationsprozesse wird der Nominalzinssatz auf dem Geldmarkt kleiner als 

er ursprünglich war. 
 
 

3 Punkte  
6) Bei schwächer tendierender Inlandswährung ist es günstiger, wenn der Kredit in der 

inländischen Währung aufgenommen wird, als wenn wir einen Kredit auf Devisenbasis 
beanspruchen würden. 

 
3 Punkte  
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2. Vergleich (2×5 = 10 Punkte) 

Beschreiben Sie kurz das Verhältnis zwischen den Gliedern der Kategorienpaare gemäß 
Folgendem! Geben Sie einerseits an, aufgrund welcher Eigenschaften sie zusammengehören 
oder ein Paar bilden, also worin sie Gemeinsamkeiten haben, andererseits geben Sie 
Unterschiede zwischen den Gliedern der Kategoriepaare aufgrund von mindestens zwei 
Gesichtspunkten an! 
 
2.1. Was ist gleich und was ist unterschiedlich in den folgenden Begriffen? 

5 Punkte  
  Nachfragefunktion – Angebotsfunktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Was ist gleich und was ist unterschiedlich in den folgenden Begriffen? 

5 Punkte  
  Budgetpolitik – monetäre Politik 
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3. Ergänzung (6×1 = 6 Punkte) 

 
Ergänzen Sie die folgenden Aussagen über die für die Nachfrage auf dem Warenmarkt 
charakteristischen Zusammenhänge richtig mit den Wörtern KLEINER, GRÖßER oder 
GLEICH! 
 

3.1. Wenn die Neigung der Verbrauchsfunktion die Neigung der Einsparungsfunktion 

übersteigt, dann ist die Messzahl des Grenzwertes der Sparbereitschaft 

………………………… als die Messzahl des Grenzwertes der Konsumbereitschaft.  

 

3.2. Der Haushalt braucht seine früheren Ersparnisse auf, wenn der Verbrauch 

………………………… als das/dem Einkommen ist. 

 

3.3. Wenn die Haushalte von ihren Einkommen die Steuer in einer Summe bezahlen, dann 

ist die Neigung der veränderten Verbrauchsfunktion ………………………… als die 

Neigung der früheren Verbrauchsfunktion. 

 

3.4. Wenn die Haushalte ihre Gesamteinkommen für den Verbrauch ausgeben, dann ist S(Y) 

……………………………… als/- Y. 

 

3.5. Wenn die Verbrauchsfunktion unter der 45ºGerade verläuft, dann ist der 

Verbrauchsanteil……………………………… als 1. 

 

3.6. Wenn die Haushalte Transfer bekommen, dann werden die zum verfügbaren 

Einkommen gehörenden Ersparnisse ……………………………… als die früheren 

Ersparnisse. 

 

6 Punkte  
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4. Analyse-Auswertungsaufgabe  (6 Punkte) 

 
Ergänzen Sie die folgende Tabelle in Kenntnis der über die Elastizität gelernten 
Zusammenhänge! Schreiben Sie eine kurze Textantwort oder geben Sie den aktuellen Wert 
der Kennzahl in Beziehung mit den einzelnen Marktereignissen an! 
 
In der folgenden Tabelle werden einige Ereignisse auf dem Markt eines beliebigen Produktes 
x analysiert. Bei der Ausfüllung der fehlenden Angaben der Tabelle nehmen Sie Rücksicht 
auf Folgendes! 

– Die Auswirkungen eines Ereignisses werden in einer Zeile eingetragen. 
– Die Zeilen der Tabelle sind voneinander unabhängig, der Zusammenhang wird also 

von den Daten der vorangehenden Zeile nicht beeinflusst. 
– Die Auswirkung des Marktereignisses ist aufgrund des aktuellen Wertes des 

Marktereignisses zu bestimmen. 
 

(Der entsprechende Text oder die Formel kann auch außerhalb der Tabelle mit der 
entsprechenden Ziffer aufgeschrieben werden.) 
 
 
 

Bezeichnung 
der Elastizitäts-

Kennzahl 

Aktueller 
Wert der 
Kennzahl 

Charakteristik 
des Produkts 

oder der 
Nachfrage-
Funktion 

Markt-
Ereignis 

Änderung der von dem 
Produkt x gekauften 

Menge  
(steigt, sinkt oder bleibt 
unverändert) 

Preiselastizität 
4.1. 

Ist nicht 
elastisch. 

Marktpreis 
des Produkts 

x steigt. 

4.2. 

Preiselastizität εp > 0 
4.3. 4.4. 

Steigt. 

Kreuzpreis-
Elastizität εx,y > 0 

4.5. Marktpreis 
des Produkts 

y steigt. 

4.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Punkte  
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III. Berechnungs- und grafische Aufgaben 
 

Gehen Sie nach den bei den einzelnen Aufgaben formulierten, genauen Anweisungen vor! Führen 
Sie die nötigen Berechnungen durch und/oder fertigen Sie die zu den Bedingungen passenden 
Abbildungen an! Markieren Sie Ihre Antwort mit der Nummer der in der Aufgabe aufgeführten 
Teilfrage! Bei den Berechnungsaufgaben genügt es nicht, die Ergebnisse aufzuschreiben; 
geben Sie auf dem Aufgabenbogen auch die theoretischen Grundlagen der Berechnungen, die 
verwendeten Formeln an! 
 
 

5. Aufgabe  (1+3+2+4 = 10 Punkte) 
Ein Student gibt sein Geld für zwei Produkte, für Sandwich (Produkt x) und Cola (Produkt y) 
aus. Die Nützlichkeitsfunktionen von den zwei Produkten sind die folgenden:  
TUS = 158x – 2,5x2 und TUC = 180y – 9y2 beziehungsweise MUS = 158 – 5x und MUC = 180 
– 18y 
Im Buffet, wo der Student regelmäßig etwas kauft, kostet ein Sandwich 150 HUF. Die 
Nachfrage- und Angebotsfunktion für Cola: Dy = 400 – 2Py beziehungsweise Sy = - 200 
+10Py. 
 
Beantworten Sie folgenden Fragen! 
5.1. Wie groß ist die Nützlichkeitserhöhung bei dem Konsum von einem dritten Sandwich? 
 
5.2. Vergleichen Sie folgende zwei Warenkörbe! 
  A (4 Sandwichs, 2 Colas)  B (1 Sandwich, 3 Colas) 

Stellen Sie fest, welcher Warenkorb eine größere Nützlichkeit hat und welcher billiger 
ist! Untermauern Sie Ihre Antwort mit Berechnungen! 
 

5.3. Berechnen Sie, wie hoch die maximale Nützlichkeit ist, die durch Colakonsum zu 
erzielen ist und wie viel Colas der Student in diesem Fall konsumieren würde! 

 
5.4. Berechnen Sie, wie viel der Student von den einzelnen Produkten in dem optimalen Fall 

kauft, wenn sein für den Kauf der zwei Produkte zur Verfügung stehendes Einkommen 
1900 HUF beträgt! 

 
10 Punkte  
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6. Aufgabe (3×2+2 = 8 Punkte) 
 
Bei einer Finanzberatungsfirma sind heute folgende Investitionsangebote per E-Mail 
eingetroffen. 
 

A) Für 6 Millionen HUF ist eine Bodenfläche zu kaufen, die jährlich für 300 000 HUF 
verpachtet werden kann. 

 
B) Für 4 Millionen ist das Mietrecht einer Boutique für 4 Jahre zu kaufen. Das aus dem 

Betrieb der Boutique zu erwartende Jahreseinkommen ist 1 000 000 HUF. 
 
C) Kauf von 12 Stück Aktien zum Nominalwert. Die nach den jetzt emittierten Aktien 

eines Unternehmens mit 200 000 HUF Nominalwert zu erwartende Dividende beträgt 
jährlich 8 Prozent und das Unternehmen kauft die Wertpapiere nach drei Jahren zu 
einem laufenden Preis von 250 000 HUF zurück. 

 
6.1. Berechnen Sie den Geschäftswert für jeden Vermögensgegenstand (Boden, Boutique, 

Aktienpaket), wenn der Marktzinssatz 6% beträgt! 
(Bei der Berechnung rechnen Sie mit 4 Dezimalstellen und runden Sie das Endergebnis 
auf 1000 HUF auf oder ab!) 

 
6.2. Ordnen Sie die Angebote in Reihenfolge nach dem zu erwartenden Ertrag in sinkender 

Reihenfolge! Untermauern Sie Ihre Feststellung mit Kapitalwertberechnungen! 
 
 
 

8 Punkte  
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7. Aufgabe (2+2+2 = 6 Punkte) 
 

Die folgende Funktion charakterisiert die Produktion eines 
Unternehmens: 25 60 125Q L L= − ⋅ + ⋅ − . Die Grenzproduktfunktion des Unternehmens kann 
in folgender Form aufgeschrieben werden: 10 60LMP L= − ⋅ + . 
 
7.1. Mit wie viel Arbeit kann die maximale Produktion kurzfristig erreicht werden? 

Berechnen Sie in diesem Punkt den Wert von L, MPL, und Q! 
 
7.2. Schreiben Sie die Gleichung der Durchschnittsproduktfunktion (APL) des Unternehmens 

auf! Berechnen Sie das Niveau der Arbeitsverwendung, bei welchem die 
Durchschnittsproduktkurve ihr Maximum erreicht!  

 
7.3. Stellen Sie fest, ob die Grenzproduktfunktion bei der Arbeitmenge, bei der die 

Grenzproduktfunktion den Wert 20 aufnimmt, noch über oder bereits unter der 
Durchschnittsproduktfunktion führt! 

 
 
  

6 Punkte  
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8. Aufgabe (4+2+3+3 = 12 Punkte) 
 
In der Wirtschaft ist die autonome Verbrauchsnachfrage 380, die Spargrenzneigung 0,25. Die 
Investitionsfunktion im Privatsektor ist I(i) = 130 – 12i. Die Höhe des staatlichen Kaufs 
beträgt 555. Die Regierung finanziert ihre Ausgaben aus Steuern, deshalb setzt sie 200 
Einheiten autonome Steuer für die Teilnehmer der Wirtschaft fest, darüber hinaus müssen 
20% des Einkommens als Steuer ins Budget eingezahlt werden. Zur gleichen Zeit unterstützt 
sie die Haushalte durch Auszahlung von 100 Einheiten Transfer. 
 

8.1. Berechnen Sie, wie groß die Nachfrage auf dem Warenmarkt bei dem gegenwärtigen 
2,5 % Marktzinssatz ist! 

8.2. Bestimmen Sie den Budgetsaldo in dieser Situation! 

 

Nehmen wir an, dass die Regierung aufgrund der Analyse der Ausgangssituation die 
Erhöhung der Beschäftigung und der Ausbringung in der Wirtschaft für erforderlich hält, 
deshalb trifft sie Maßnahmen durch die Verwendung von Budgetmitteln. Infolge der 
Maßnahme wächst der staatliche Kauf auf das 1,6-fache, der Transfer auf 40 Prozent des 
neuen staatlichen Kaufs, die autonome Steuer auf das Doppelte bei unverändertem 
Steuersatz. 

8.3. Berechnen Sie das neue Gleichgewichtseinkommen bei unverändertem Zinssatz! 

8.4. Bewerten Sie die Auswirkung der Budgetpolitik und die Veränderung der 
Budgetsituation! 

12 Punkte  
 



 

írásbeli vizsga 0811 15 / 16 2008. május 26. 

Közgazdasági alapismeretek (elméleti  
gazdaságtan) német nyelven — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

9. Aufgabe (4+3+2+3 = 12 Punkte) 
 

In einer Wirtschaft ist der Nominallohn auf dem Niveau 1200 festgesetzt und die Nachfrage- 
und Angebotsseite des Arbeitsmarktes können mit den folgenden Funktionen beschrieben 
werden: 

2000 20 ,   ha 900S W WL
P P

= + ≤   

20000,   ha 900S WL
P

= ≥  

17000 5 ,   D WL
P

= −  

Die Situation des Arbeitsmarktes und der Beschäftigung wird sich infolge der Änderungen 
des Reallohnes verändern, aber die Bevölkerung und die Ausgangsangaben verändern sich 
während der Untersuchung nicht. 
 
 
9.1. Nehmen wir an, dass der gegenwärtigen Situation entsprechend das Preisniveau = 1,5 

ist. Berechnen Sie die Anzahl der Beschäftigten und die Arbeitslosigkeitsrate, wenn wir 
wissen, dass die Anzahl der freiwilligen Arbeitslosen 2000 Personen beträgt! 

 
9.2. Berechnen Sie die Höhe der Arbeitsnachfrage, des Arbeitsangebots und des Preisniveaus 

bei einer Arbeitsmarktsituation, wo die Anzahl der Zwangsarbeitslosen 3000 betragen 
wird! 

 
9.3. Charakterisieren Sie den Arbeitsmarkt beim Reallohn 500 und bestimmen Sie die 

Anzahl der Beschäftigten auch in dieser Situation! 
 
9.4. Erstellen Sie die Abbildung der Beschäftigungsfunktion aufgrund der angegebenen 

Funktionen und markieren Sie auf der Abbildung den Maximalwert der Beschäftigung! 
 
 
 
 
 

 

12 Punkte  
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Themenbereich Nummer der Aufgabe Maximale 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

Maximale 
Punktzahl des 

Themenbereichs 

Erreichte 
Punktzahl des 

Themenbereichs
Mehrfach- 

Wahlaufgaben 1-6. 12  12   

1. Richtig-Falsch-Aussagen 18   
2. Vergleich 10  
3. Ergänzung 6  Textaufgaben  

 
4. Analyse-
Auswertungsaufgabe 6  

40  

5. Aufgabe 10   
6. Aufgabe 8   
7. Aufgabe 6   
8. Aufgabe 12   

Berechnungs- 
und grafische 

Aufgaben 
9. Aufgabe 12  

48   

INSGESAMT 100  100  
Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100      

      
      
      
        
 Korrigierender Lehrer    
 
 Datum: .................................   
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 

  

Elért 
pontszám 
Erreichte 
Punktzahl

Programba
beírt 

pontszám  
In das 

Programm 
geschriebene 

Punktzahl  
Választásos, egyszerű rövid választ 
igénylő feladatok  
Mehrfach-Wahlaufgaben      
Szöveges (kifejtendő) feladatok  
Textaufgaben      
Számítási, ábrázolást igénylő feladatok 
Berechnungs- und grafische Aufgaben    
     
     

 
Javító tanár / 

Korrigierender Lehrer  Jegyző / Notar 
 

Dátum/Datum: ................................. Dátum/Datum: ................................. 
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