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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.  
 
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. Einfache Wahlaufgaben  
 
Mehrfach-Wahlaufgaben  
 
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. 7. 8. 9. 10. 
          

 
20 Punkte  

 
1. Gemäß dem Angebotsgesetz wird sich infolge der Preiserhöhung  

a) die Nachfragekurve nach rechts verschieben. 
b) die Angebotskurve nach links verschieben.  
c) die gefragte Menge erhöhen. 
d) die angebotene Menge erhöhen.  
 

2. Nehmen wir an, dass ein Konsument, der die Nützlichkeit maximalisiert, nur zwei Güter (Güter 
x und y) verbraucht. Der Konsument wählt im optimalen Fall einen Güterkorb, in dem  
a) die Menge der beiden Güter gleich ist.  
b) der Preis der beiden Güter gleich ist.  
c) die Nützlichkeit der beiden Güter gleich ist.  
d) der einem Forint zustehende Grenznutzen bei beiden Gütern gleich ist. 
 

3. Die Rechnungsführungskosten enthalten  
a) alle Kosten, die auf den Rechnungen erscheinen. 
b) alle Kosten, die nicht explizite Kosten sind. 
c) alle Kosten, die implizite Kosten sind. 
d) alle Alternativkosten des Unternehmens. 

 
4. Nehmen wir an, dass in einem Industriezweig perfekter Wettbewerb herrscht. In diesem 

Fall kann über ein im beliebiges Unternehmen, das im gegebenen Industriezweig tätig ist, 
gesagt werden, dass es 
a) den Preis feststellt. 
b) auch allein in der Lage ist, die Nachfrage auf dem Markt zu befriedigen. 
c) Beides. 
d) Keins von beiden. 

 
5. Wenn wir über negative Externalität sprechen, so ist bei einer gesellschaftlich optimalen 

Produktion  
a) MSC > MSB. 
b) MSB > MSC. 
c) MSB = MSC. 
d) Jeder der oben stehenden Fälle kann vorkommen. 
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6. Zur Messung der Produktionsausbringung einer Makrowirtschaft ist als Messgröße 

geeignet 
a) die Arbeitslosigkeitsrate. 
b) die Inflationsrate. 
c) das Haushaltsdefizit.  
d) das Bruttoinlandsprodukt. 
 

7. In dem Drei-Akteure-Modell der Makrowirtschaft wird die Ersparnis des Haushaltes (SH)  
a) auf der Einnahmeseite des Kontos  der laufenden Posten erscheinen.  
b) von negativem Vorzeichen sein, wenn der Verbrauch höher ist als das Einkommen. 
c) dem Unterschied zwischen Arbeitslohn und Steuer gleich sein. 
d) Alle drei oben stehenden Aussagen sind wahr. 

 
8. Wenn das Geld in der Wirtschaft als Mittel des Umsatzes benutzt wird,  

a) werden die Sachen verschiedener Qualität mit Hilfe des Geldes verglichen. 
b) wird beim Warenkauf mit ihm bezahlt.  
c) wird es dem Umsatz entzogen, um später mit ihm kaufen zu können.  
d) wird es in den internationalen Beziehungen als Tauschmittel benutzt.  

 
9. Ein Mittel der Haushaltspolitik kann sein: 

a) die Senkung des Notenbankzinssatzes.  
b) die Erhöhung des Zinssatzes der Bankeinlagen.  
c) die Senkung der Einkommenssteuer.  
d) die Verbesserung der Profiterwartungen.  

 
10. Welcher der folgenden Begriffe ist Bestandteil der laufenden Zahlungsbilanz?  

a) Handelsbilanz 
b) Kapitalbilanz 
c) Haushalt  
d) Veränderung der Notenbankreserven 
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II. Erörternde Textaufgaben 
 
1. Richtig-Falsch-Aussagen  
 
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). Die nicht eindeutigen Markierungen werden nicht akzeptiert.  
ACHTUNG! DIE ANTWORT MUSS BEGRÜNDET WERDEN! Jede richtige Begründung 
ergibt 1 Punkt.  
 
1) Der Sättigungspunkt ist derjenige Punkt der Gesamtnutzenfunktion, wo der Wert des 

Gesamtnutzens 0 gleich ist.  
 
 
 
 

2 Punkte  
2) Die Preiselastizität ist der Indikator, mit dem die Beziehung des Verbrauchs von zwei 

beliebigen Gütern charakterisiert wird.  
 
 
 

2 Punkte  
3) Der Unterschied zwischen Durchschnittskosten und den durchschnittlichen variablen 

Kosten ist immer eine positive Zahl.  
 
 
 

2 Punkte  
4) Der Wert der Inlandsproduktion eines Landes ist immer höher als das 

Nationaleinkommen, da in der inländischen Produktion auch Ausländer mitwirken. 
 
 
 

2 Punkte  
5) Wenn die Regierungskäufe im Rahmen der Haushaltspolitik erhöht werden, dann müssen 

auch gleichzeitig die Steuern erhöht werden.  
 
 
 

2 Punkte  
6) Bei hoher Arbeitslosigkeit kann die potenzielle Ausbringung nicht erreicht werden.  
 
 

2 Punkte  
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2. Definitionen     

 
Schreiben Sie kurz die Definition oder Erläuterung der aufgezählten Begriffe oder 
wirtschaftlichen Erscheinungen auf! 
 
 

A) Marktfrist  
 
 
 
 
 

2 Punkte  
 
B) Variable Kosten 

 
 
 
 
 

2 Punkte  
 
C) Bruttoinlandsprodukt 

 
 
 
 
 

2 Punkte  
 
D) Inflation 

 
 
 
 

2 Punkte  
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3. Erörterungsfrage 
Schreiben Sie eine Textantwort, in der Sie die der Begründung der Antwort dienenden 
wichtigsten Zusammenhänge benennen und ausführlich erläutern! Bemühen Sie sich bei Ihrer 
Arbeit um eine klare und übersichtliche Mitteilung! Gliedern oder gruppieren Sie Ihre 
Gedanken nach der Art der Aussage und heben die die wichtigsten Gedanken hervor! In der 
Antwort können Sie auch Formeln aufschreiben oder graphische Darstellungen erstellen! 
 
Beschreiben Sie das System der Gleichgültigkeitskurven!  
Bestimmen Sie den Begriff der Gleichgültigkeitskurve und zählen Sie ihre Eigenschaften auf! 
Charakterisieren Sie die Gleichgültigkeitskarte und erstellen Sie ihre Abbildung mit Hilfe 
eines konkreten Beispiels! 
 

 
 

8 Punkte  
 
 



 

írásbeli vizsga 0801 8 / 16 2009. május 22. 

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

 
4. Zuordnungsaufgabe  
 
Ordnen Sie die folgenden Bestimmungen den Begriffen zu!  
 
Entscheiden Sie, welches Haushaltselements durch folgende Regierungsmaßnahmen 
verändert wird! Wählen Sie das entsprechende Haushaltselement aus und tragen Sie seinen 
Buchstaben in die Spalte unter der Nummer ein! 
 
Beispiel: Erhöhung der Unterstützung für Lehrbücher  
 
Nummer der 
Maßnahme  

 
Beispiel 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Buchstabe des 
Haushaltselements C)      

 
 

 
MASSNAHMEN:  

1. Reduzierung des Einkommensteuersatzes um 2%.  
2. Reduzierung des Notenbankleitzinses um 25 Basispunkte.  
3. Kauf  einer „Babypolice” für alle Neugeborenen. 
4. Finanzierung vom Autobahnbau  
5. Erhöhung des Kindergeldes. 
 
 

HAUSHALTSELEMENTE:  
A) Wareneinkäufe und Investitionen der Regierung 
B) Steuern, Gebühren 
C) Unterstützungen, Zuschüsse 
D) Keine der oben stehenden  

 
 
 
 
 
 
 

Begründen Sie Ihre Antwort zur Maßnahme 2! 
 
 

 
 

5 Punkte  
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5. Analyse-Auswertungsaufgabe  
 
Nachfolgend müssen die Auswirkungen eines bestimmten Marktereignisses bewertet werden. 
Schreiben Sie eine Textantwort oder markieren Sie die richtige Antwort unter den 
aufgezählten Möglichkeiten!  
 
Im Folgenden werden wir der Marktentwicklung der Äpfel folgen und Sie müssen die 
Auswirkung verschiedener wirtschaftlicher Ereignisse bewerten.  
 
5.1. Bewerten Sie einzeln die Marktwirkung der verschiedenen Wirtschaftsereignisse und 
stellen Sie die Richtung der Entwicklung fest! Ergänzen Sie die Sätze mit den Ausdrücken, 
die für die Entwicklung charakteristisch sind (sich erhöhen, sich verringern), damit Sie 
richtige Aussagen erhalten!  
 

a) Wenn wegen der Dürre im Sommer weniger Äpfel erzeugt werden, so wird sich die 
Menge der zum Verkauf angebotenen Äpfel …………………… 

b) Wenn sich die Nachfragekurve der Äpfel nach rechts verschiebt, wobei das 
Angebot unverändert bleibt, so wird sich der Marktspreis der Äpfel 
…………………… 

c) In einer populären Zeitschrift erscheint eine tiefgehende Artikelserie über die 
günstigen biologischen Wirkungen des Apfels. Nach der Artikelserie wird sich die 
Kaufabsicht der Kunden …………….. 

d) Billige Äpfel aus dem Ausland werden in bedeutender Menge und guter Qualität 
eingeführt. Infolgedessen wird sich das Gesamtangebot …………………. 

e) Wenn auf dem Apfelmarkt wegen der reichen Ernte ein Angebotsüberschuss 
entsteht, so wird sich der Marktspreis der Äpfel wahrscheinlich 
……………………....  

 
5.2. Kreisen Sie den (die) Buchstaben in der folgenden Reihe der Ereignisse ein, welche(s) die 

Verschiebung der Angebotskurve bedeutet(n)!  
 
 a)  b)  c)  d)  e)  
 

7 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 oder fertigen Sie die zu den Bedingungen passenden 
Abbildungen an und markieren Sie Ihre Antwort mit der Nummer der in der Aufgabe aufgeführten 
Teilfrage! Um die volle Punktzahl zu erzielen, müssen Sie alle Teilfragen genau beantworten!  
 
6. Aufgabe  

 
In der folgenden Abbildung sind die Funktionen für Grenzkosten, Durchschnittskosten und 
durchschnittliche variable Kosten eines perfekten Wettbewerbsunternehmens zu sehen. Der 
auf dem Markt zurzeit gültige Preis ist P0.  
 
6.1. Stellen Sie grafisch fest, wie viel das Unternehmen bei dem gegebenen Preis produziert 

und markieren Sie diesen Punkt in der Abbildung mit q*! 
6.2. Zeigen Sie in der Abbildung die Höhe des bei der Produktion q* erzielbaren Profits!  
6.3. Zeichnen Sie in die Abbildung die kurzfristige Angebotsfunktion des 

Wettbewerbsunternehmens und markieren Sie sie mit S!  
6.4. Ergänzen Sie die Zeichnung mit einem Rechteck, das die Größe der variablen Kosten 

veranschaulicht. Markieren Sie die Winkel des Rechtecks mit den Buchstaben K, L, M, N!  
 
 
 

 
 
 

8 Punke  
 

MC

AC

Menge (q)

p0 

Preis (p) 

AVC 
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7. Aufgabe 
 
Ein Unternehmen plant die Erweiterung seiner Kapazität. Bezüglich des Maschineneinkaufs 
kann es zwischen den folgenden zwei Angeboten wählen: 

Angebot 1: der Einkaufspreis beträgt 7 Millionen HUF, die zu erwartende Lebensdauer ist 4 
Jahre, der zu erwartende Jahresertrag beträgt für jedes Jahr 2 Millionen HUF. 

Angebot 2:der Einkaufspreis beträgt 6 Millionen HUF, die zu erwartende Lebensdauer ist 
4 Jahre und der Wert des zu erwartenden Jahresertrags wird in der folgenden 
Tabelle gezeigt:  

 
Zahl der Jahre  1 2 3 4 
Der zu erwartende 
Jahresertrag (HUF)  2 100 000 1 900 000 1 200 000 1 175 000 

  
Der Zinssatz ist zurzeit 8% und er wird sich gemäß den Vermutungen in der untersuchten 
Periode auch nicht verändern.  
 
7.1. Berechnen Sie den Kapitalwert der beiden Angebote!  

(Zählen Sie während der Berechnungen mit vier Dezimalstellen und runden Sie das 
Ergebnis am Ende auf Tausend HUF auf!)  
 

7.2. Vergleichen Sie die zwei Angebote und nehmen Sie Stellung, welches der Angebote 
sich für das Unternehmen zu verwirklichen lohnt! Begründen Sie Ihre Antwort mit 
Worten! 

 
 
 
 

12 Punkte  
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8. Aufgabe 
 
Die folgende Abbildung stellt ein makrowirtschaftliches Umlaufmodell mit vier Teilnehmern 
dar. Die Abbildung umfasst die Einkommensvorgänge der Wirtschaft im vollen Umfang, d.h. 
andere Transaktionen als die mit den Pfeilen gezeichneten Einkommensflüsse erscheinen 
nicht.  
 

 
 
 
 
8.1. Benennen Sie die folgenden Posten des Umlaufs!  
 

a = ?  

b = ?  

c = ?  
 
8.2. Schreiben Sie die makroökonomischen Buchstabenkennzeichen auf, die dem in der 

Abbildung mit nummerierten Pfeilen versehenen Einkommensumlauf entsprechen und 
bestimmen Sie ihren zahlenmäßigen Wert mit Hilfe der gekannten Gleichheiten!  
 
Tragen Sie das Ergebnis Ihrer Berechnungen zusammen mit dem Buchstaben in 
die folgende Tabelle ein! 

 
1 2 3 4 5 
     

 
 

13 Punkte  

 
STAAT 

 
HAUSHALT 

 

 
AUSLAND 

 
UNTERNEHMEN 

 
KAPITAL-
MARKT 

Inlands-
produkt ’ 

a = ? = 75

SH = 100

SK = 60

b = ? = -80

G = 85 

TV = 30 

C = 310

SV = 50 

c = ? = 160 

1
1

2 

3
1

4
1

5
1



 

írásbeli vizsga 0801 13 / 16 2009. május 22. 

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

 



 

írásbeli vizsga 0801 14 / 16 2009. május 22. 

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

 
9. Aufgabe  
 
In einer Makrowirtschaft mit zwei Teilnehmern ist der Verbrauch 36000 bei einem 
Einkommensniveau Y = 40 000 und bei einem Einkommen Y = 30000 beträgt die Ersparnis 
der Haushalte 2000.   
 
9.1. Berechnen Sie den Wert des autonomen Verbrauchs sowie den Wert der 

Verbrauchsgrenzneigung und schreiben Sie die Gleichung der Verbrauchsfunktion auf!  
9.2. Nehmen wir an, dass die Haushalte nach dem wirtschaftlichen Eingriff des Staates von 

ihrem Einkommen T = 2500 Steuer zahlen. Schreiben Sie die Gleichung der neuen 
Verbrauchsfunktion auf!  

9.3. Berechnen Sie, bei welchem Einkommen die neue Verbrauchsfunktion die 45%ige 
Gerade schneiden wird! 

 
 
 
 

7 Punkte  
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Themenbereich Nummer der Aufgabe Maximale 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

Maximale 
Punktzahl des 

Themenbereichs 

Erreichte 
Punktzahl des 

Themenbereichs
I. Einfache 
Wahlaufgaben 

Mehrfach-Wahlaufgaben 
1-10 20  20   

II. Erörternde 
Textaufgaben 

1. Richtig-Falsch-
Aussagen 12  

40  
2. Definitionen 8  
3. Erörterungsaufgabe  8  
4. Zuordnung 5  
5. Analyse- 

Auswertungsaufgabe 7  

III. 
Berechnungs- 
und grafische 
Aufgaben 

6. Aufgabe  8  

40   7. Aufgabe 12  
8. Aufgabe 13  
9. Aufgabe 7  

Punktzahl der schriftlichen Prüfungsteils 100      
      
      
      
        
 Korrigierender Lehrer    
 
 Datum: .................................   
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

Elért 
pontszám
Erreichte 
Punktzahl

Programba  
beírt pontszám  
Ins Programm 
geschriebene 

Punktzahl  
I. Választásos, egyszerű rövid választ igénylő 
feladatok 
Einfache Wahlaufgaben      
II. Szöveges, kifejtendő feladatok 
Erörternde Textaufgaben      
III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
Berechnungs- und grafische Aufgaben    
     
     
 Javító tanár / Korrigierender Lehrer  Jegyző / Notar 

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