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Wichtige Hinweise 

 
 

Der Aufgabebogen 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 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 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. Der Markt ist in der Wirtschaftslehre 

a) die Stelle, wo eine Ware nur gegen eine andere Ware umgetauscht werden kann. 
b) Wechselwirkung von Nachfrage und Angebot. 
c) Beide Antworten sind richtig. 
d) Keine der Antworten ist richtig.  

 
2. Wenn das Einkommen eines Konsumenten sinkt, 

a) dann kauft er von allem gleichermaßen weniger. 
b) dann kauft er nur von dem Gut, dessen Preis gesunken ist. 
c) dann kann es sein, dass er seinen Kauf von einem Gut erhöht. 
d) verändert er seine Kaufgewohnheiten nur dann, wenn sich die Mode verändert.   

 
3. Nehmen wir an, dass ein Unternehmen auf einem vollkommen konkurrierenden Markt 

zurzeit bei der Bedingung P >AVCmin produziert. Wenn sich der Preis erhöht, so wird die 
optimale Produktion dieses Unternehmens  
a) steigen. 
b) sinken. 
c) unverändert bleiben. 
d) Das kann man aufgrund der angegebenen Informationen nicht sagen.    

 
4. Für den Mechanismus eines Monopols ist charakteristisch,  

a) dass der Grenzerlös und der Marktpreis übereinstimmen. 
b) dass es Preisakzeptanz aufweist. 
c) dass seine Produktionsmöglichkeiten von nichts beschränkt werden. 
d) dass die Grenzkosten bei optimaler Produktion kleiner sind als der Marktpreis.   

 
5. Von positiver Externalität können wir reden, wenn 

a) jeder Wirtschaftsteilnehmer seine Produktionstätigkeit beschränken möchte. 
b) es solche Wirtschaftsteilnehmer gibt, die wegen dieser Tätigkeit auch ohne Bezahlung 

zum Zusatznutzen kommen. 
c) ein Wirtschaftsteilnehmer zu Profit kommt, indem er zu einem höheren Preis verkauft 

als seine Kosten. 
d) die gesellschaftlichen Grenzkosten höher sind als der gesellschaftliche Grenznutzen.  

  

Erreichte 
Punktzahl 
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6. Differenz von GNI und GNDI ist genauso viel wie  
a) die Amortisation. 
b) der Saldo der eintreffenden und ausströmenden Primäreinkommen. 
c) der Saldo der Transferströmung. 
d) die Differenz von NDP und NNI. 

 
7. Welcher der nachfolgenden Faktoren ist derjenige, dessen Erhöhung die 

Investitionsnachfrage senkt?  
a) Die Profiterwartungen. 
b) Die Ersparnisse. 
c) Der Zinssatz. 
d) Das Gleichgewichtseinkommen. 

 
8. In einer Wirtschaft mit zwei Teilnehmern herrscht Nachfrageüberhang auf dem 

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

 
9. Welche der nachfolgenden Behauptungen ist falsch?  

a) Summe der Beschäftigtenanzahl und der Arbeitslosen ist gleich so viel wie die Größe 
der arbeitsfähigen Bevölkerung.  

b) Die Senkung des Reallohnes kann bei Arbeitslosigkeit das Gleichgewicht des 
Arbeitsmarktes zustande bringen. 

c) Arbeitslosigkeit besteht, wenn es auf dem Arbeitsmarkt Überangebot gibt.  
d) Von voller Beschäftigung können wir reden, wenn es auf dem Arbeitsmarkt 

Gleichgewicht gibt.  
 
10. Einer der Faktoren der Valutanachfrage ist 

a) der Kapitalimport. 
b) der Warenexport. 
c) Beide. 
d) Keine der Beiden.   
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II. Textaufgaben (Erörterungsaufgaben) 
 
 
1. Richtig-Falsch-Aussagen (6·2 = 12 Punkte) 
Bei den nachfolgend 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) Wir wissen, dass die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage von Birne und Pflaume 
positives Vorzeichen hat. Wenn sich der Preis der Birne erhöht, so kauft der 
Konsument bei unveränderten anderen Umständen mehr Birnen und weniger 
Pflaumen.  

 
 
 
 

2) Die Nachfrage ist bei jedem Gut elastisch, denn der Verbraucher möchte noch mehr 
davon konsumieren.  

 
 
 
 

3) Die Summe der Implizitkosten und des Normalprofits macht gleich so viel aus, wie 
die Wirtschaftskosten. 

 
 
 
 

4) Die Konsumgrenzneigung drückt bei gegebener Höhe des Reallohns das Verhältnis 
von Konsums und Ersparnis aus.  

 
 
 
 

5) Das Budgetdefizit kann durch Steuererhöhung gesenkt werden.  
 
 
 
 

2 Punkte  
6) Wenn der Import in einem offenen Wirtschaftsmodell den Export übersteigt, so wird 

die Ersparnis des Auslands vom positiven Vorzeichen sein.  
 
 
 
 

2 Punkte  
  

ErreichtePunktzahl  

2 Punkte  

2 Punkte  

2 Punkte  

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

A) Funktion des Geldes als Tauschmittel 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

B) Geldangebot 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

C) Geldnachfrage 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

D) Nachfrageinflation 
 
 
 
 

2 Punkte  
 
 
  

Erreichte 
Punktzahl 

 



 

írásbeli vizsga 1212 7 / 20 2012. május 25. 

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

 
3.Erörterungsfrage (8 Punkte)  
 
Schreiben Sie eine Textantwort, in der Sie die wichtigsten Zusammenhänge nennen oder 
aufzählen und ausführlich erläutern! Bemühen Sie sich 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. 
 
Analysieren Sie die kurzfristige Beziehung zwischen Kostenänderung und 
Produktionsänderung!  
Stellen Sie die kurzfristigen Kostenfunktionen und ihre Beziehungen zueinander dar! 
Erstellen Sie zwei Abbildungen zur Veranschaulichung, auf der einen stellen Sie die 
Gesamtkostenfunktionen, auf der anderen die Funktionen für 
einheitliche/durchschnittliche Kosten dar! Schreiben Sie den Verlauf der Funktionen 
und die wichtigsten Zusammenhänge auch mit Worten auf!  
  

Erreichte 
Punktzahl 
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4. Auswahl (6 Punkte)  
 
Sie müssen die Entwicklung der inländischen Inflation aufgrund der Zahlenangaben in der 
zur Aufgabe gehörenden Abbildung charakterisieren. Während der Lösung müssen Sie auf 
der Abbildung die Jahreszahlen ablesen, in denen die wirtschaftliche Bedingung erfüllt wurde 
oder Sie müssen die Aussagen bewerten, die die einzelnen Jahre charakterisieren. 
 
Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Entwicklung des inländischen 
Konsumentenpreisindex in der Periode zwischen 1985 und 2010. Die Abbildung zeigt, dass 
sich in dieser Periode Veränderungen von unterschiedlichem Maß und unterschiedlicher 
Richtung abspielten. 
 

 
 

Stellen Sie mit Hilfe der Abbildung das Maß der für die einzelnen Jahre charakteristischen 
Inflation fest, wählen Sie danach in Kenntnis davon von den Jahreszahlen oder Intervallen 
dasjenige, das nicht in die Gruppe passt. Begründen Sie, aufgrund welcher abweichenden 
Eigenschaft die Jahreszahl nicht in die Gruppe gehören kann! Kreisen Sie den Buchstaben 
vor der entsprechenden Antwort ein und schreiben Sie eine kurze Begründung mit Worten! 
1) Wählen Sie aus, welche Jahreszahl nicht in die Gruppe passt. Begründen Sie Ihre 

Antwort! 
a) 1986 
b) 1988 
c) 1989 
d) 1990 

 
Begründung: …………………………………………………………………………… 
 

2) Wählen Sie aus, welche Jahreszahl nicht in die Gruppe passt. Begründen Sie Ihre 
Antwort! 

a) 1994 
b) 2002 
c) 2005 
d) 2008  

 
Begründung: ………………………………………………………….………………… 
  

Erreichte 
Punktzahl 
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3) Wählen Sie aus, welche Aussage nicht in die Gruppe passt. Begründen Sie Ihre 
Auswahl! 

a) Zwischen 1985 und 2005 gab es keine schleichende Inflation.  
b) Die Jahre 1988 und 1989 waren von der Inflation frei, denn der 

Konsumentenpreisindex ist unverändert in beiden Jahren.  
c) Zwischen 1986 und 1990 beschleunigte sich die Inflation, wandelte sich aus 

schleichender Inflation zu galoppierender Inflation um.  
d) Zwischen 1995 und 1999 gingen die Preise in der Volkswirtschaft gemäß 

Änderung des Preisindex bedeutend zurück.  
 
Begründung: …………………………………………………………….………….. 
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5. Analyse-Auswertungsaufgabe (6 Punkte)  
 
Die nachfolgende Auswahl enthält einige orientierende Informationen über die 
Lohnunterschiede gewisser Berufe. Während der Lösung müssen Sie die Eigenschaften des 
Arbeitsmarktmechanismus aus dem Gesichtspunkt der Mikroökonomie analysieren und Sie 
müssen entscheiden, welche Aussage richtig und welche falsch ist.  
 
Holzfäller verdienen in Ungarn am schlechtesten  
Die forstlichen Saisonarbeiter verdienen am schlechtesten und die Leiter der Erdölindustrie 
am besten – stellte sich aus den Angaben des ungarischen Zentralamtes für Statistik heraus. 
Durchschnittlicher Brutto-Monatslohn der physischen Arbeiter der Forstwirtschaft beträgt  
98 100 Forint, die Leiter der Ölindustrie verdienen mehr als das sechsfache, 624 700 Forint  
– teilte die Unabhängige Nachrichtenagentur aufgrund der Angaben des ungarischen 
Zentralamtes für Statistik mit. 
Von den geistigen Arbeitern ist das Brutto-Durchschnittsgehalt der Mitarbeiter in dem 
Gesundheitswesen am niedrigsten, 170 700 Forint, danach kommen die Mitarbeiter in dem 
Unterrichtswesen mit 203 900 Forint und die Mitarbeiter im Gaststättenwesen mit  210 200 
Forint. Nach der am besten zahlenden Ölindustrie kann man am meisten Geld in dem Finanz-, 
Versicherungssektor verdienen, monatlich brutto 456 300 Forint.  
(Quelle: http://www.origo.hu/allas/aktualis/20110419) 
 
5.1. Auch die statistischen Angaben bestätigen, dass die Arbeitgeber in den verschiedenen 
Berufen verschiedene Löhne zahlen. Durch welche Faktoren werden die Lohunterschiede 
zwischen den einzelnen Branchen oder Berufen gestaltet und warum sind der Mangel an 
Arbeitskräften oder der Arbeitskräfteüberschuss eine häufige Erscheinung auf dem 
Arbeitsmarkt bestimmten Berufs? Beurteilen Sie die nachfolgenden Erklärungen aus diesem 
Gesichtspunkt!  
Stellen Sie von jeder der mit Nummern versehenen Aussagen fest, ob sie richtig oder falsch ist 
und schreiben Sie die entsprechende Beurteilung in die leere Kolumne der Tabelle! 
 

Behauptung richtig-falsch 

1) Der Lohn der einzelnen Arbeitssorten kann nicht gleich sein, da sie 
unterschiedliche Fähigkeiten und Ausbildung benötigen.   

2) Der Lohnunterschied zwischen den Berufen würde erlöschen, wenn 
die Arbeitnehmer bereit wären immer in den Berufen zu arbeiten, 
die einen höheren Lohn zahlen.  

 

3) Die freie Strömung der Arbeitskräfte kann langfristig die 
Lohunterschiede zwischen den Berufen ausgleichen.  

4) Der Erwerb des Fachwissens ist mit Kosten verbunden, die vom 
Staat finanziert werden, deshalb kann der gebildete Arbeitnehmer 
nur niedrigeren Lohn erhalten.  

 

5) Der Marktlohn einer Arbeitsorte wird sicher höher sein als der 
Durchschnitt, wenn in jenem Beruf auf dem Arbeitsmarkt Mangel 
herrscht. 

 

6) Die Löhne im Finanzsektor sind auch darum höher als der 
Durchschnitt, weil die Leistung dieses Sektors in den vergangenen 
Jahrzehnten dynamisch zunahm. 

 

Erreichte 
Punktzahl 
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5.2. Begründen Sie kurz Ihre auf die Frage 3) gegebene Antwort!  
 
 
  



 

írásbeli vizsga 1212 12 / 20 2012. május 25. 

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

 

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, 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. Aufgaben (10 Punkte)  
Bekannt ist das Präferenzsystem eines Konsumenten, das mit den Gleichgültigkeitskurven auf 
der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht wird. Der Konsument hat 6400 Forint, der 
Preis des y Guts beträgt 160, der Preis des x Guts 800 Forint.  
 
6.1. Schreiben Sie die Gleichung der Budgetgeradeauf und stellen Sie sie im angegebenen 

Koordinatensystem dar! Zur Bezeichnung der Gerade verwenden Sie das Zeichen I0! 
 

6.2. Unter Annahme einer gegebenen Einkommenssituation des Konsumenten beantworten 
Sie mit Zahlen die nachfolgenden Fragen! Tragen Sie die zahlenmäßigen Werte der 
Antwort in die Tabelle ein! 

 
6.3. Das Einkommen des Konsumenten hat sich erhöht, er kann bei unveränderten Preisen 

höchstens bereits 12 Stk. x Gut kaufen. Berechnen Sie, wie viel bei dem neuen 
Einkommen die höchstens zu kaufende Menge des y Guts ist! 
 

6.4. Ergänzen Sie die Abbildung mit der neuen Budgetgerade (bezeichnen Sie sie mit I1) 
und ermitteln Sie die optimale Wahl des Konsumenten! 
Schreiben Sie die zur optimalen Wahl gehörenden Zahlenwerte auf die gepunktete 
Linie!  

x Gütermenge: ……………………. 

y Gütermenge: …………………….. 

  

Erreichte 
Punktzahl 

 

Frage Antwort 

Wie viel y Gut kann der Konsument höchstens kaufen?  

Wie viel x Gut kann der Konsument kaufen, wenn er 20 Stück 
y Gut kauft und all sein Geld für diese zwei Güter ausgibt? 
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6.5. Der Preis von x Gut wächst auf das zweifache bei dem neuen Einkommen. Schreiben 
Sie die Gleichung der neuen Budgetgerade auf und stellen Sie die mit gestrichelten 
Linie dar! 
Bewerten Sie die Wirkung der Preisänderung und schreiben Sie eine kurze 
Texterklärung!  
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7. Aufgabe (10 Punkte)  
 
Über die Produktion eines konkurrierenden Unternehmens sind folgende Angaben bekannt:  
 

L (Personen) 0 10 20 30 40 50 60 70 

Q (Stück) 0 200 700 1500 2000 2400 2700 2800 

Grenzprodukt         

Durchschnitts-
Produkt         

Grenzprodukt-
Erlös         

 
Wir wissen, dass es sowohl auf dem Inputmarkt als auch auf dem Outputmarkt vollkommenen 
Wettbewerb gibt. Einheitspreis der Arbeit beträgt 60 000 Forint. Die Kosten der Produktion 
ergeben sich gänzlich aus dem Verbrauch der Arbeit.  
Marktpreis des Produkts des Unternehmens beträgt 2000 Forint. 
 
7.1.Berechnen Sie die Werte des zu den einzelnen Inputeinheiten gehörenden 

- Grenzprodukts, 
- Durschnittprodukts, 
- Grenzprodukterlöses! 

Füllen Sie die leeren Zeilen der Tabelle aus!  
 

7.2. Ermitteln Sie, wie viel das Unternehmen im optimalen Fall produziert und wie großen 
Profit erreicht! 

  

Erreichte 
Punktzahl 
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8. Aufgabe (10 Punkte)  
 
Die Einkommensprozesse einer Wirtschaft werden in einer geschlossenen Wirtschaft 
untersucht. Die bekannten Angaben wurden gemäß den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern 
gruppiert:  
 

Haushalt Unternehmen Staat 

C = 4600 SU = 5000  

SH = 500 TU = 1900 SS = 500 

TH = 1400 Y = 12600  

 
 
8.1. Tragen Sie die bekannten Angaben auf den Konten der laufenden Posten ein!  

 
8.2. Ergänzen Sie die Konten der laufenden Posten und ermitteln Sie den Zahlenwert:  

- des Arbeitslohnes, 
- des dem Haushalt zugeführten Transfers,  
- der Regierungsausgabe und 
- der Investition! 

 
8.3. Ermitteln Sie die Größe des zur Verfügung stehenden Einkommens des Haushaltes! 

 
  

Erreichte 
Punktzahl 
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9. Aufgabe (10 Punkte) 
Über den aktuellen Zustand einer Wirtschaft stehen uns folgende Informationen zur 
Verfügung:  
 

C(Y)= 0,8Y+1460; I(i)=2 700−10i; 

T = 1500, TR = 250, G = 940  

MD=100+0,02Y-10i; MS =2400; P=6  

LD =18 000−30w/p; LS = 7000+20w/p; 

(In den Funktionen stimmt die i Veränderliche mit der Höhe des Zinssatzes überein, d.h. bei 
einem Zinssatz von 1% ist i = 1.)  
 
In der Wirtschaft gibt es Gleichgewicht auf dem Arbeit-, Waren- und auch auf dem 
Geldmarkt.  
 
Berechnen Sie in Gleichgewichtssituation  

9.1. die Größe des Einkommens, 

9.2. die Größe des Zinssatzes, 

9.3. den Gleichgewichtswert des Verbrauchs, 

9.4. des Nominallohnes und 

9.5. der Beschäftigung!   

 
  

Erreichte 
Punktzahl 
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Themenkreis Nummer der Aufgabe höchste 
Punktzahl

erreichte 
Punktzahl

höchste 
Punktzahl 

im 
Themenkreis 

erreichte 
Punktzahl 

im 
Themenkreis

Testaufgaben Mehrfach-Wahlaufgaben 
1–10. 20  20   

Textaufgaben 
(Erörterungsaufgaben) 

1. Richtig-Falsch-Aussagen 12  

40  

2. Definitionen 8  
3. Erörterungsfrage 8  
4. Auswahl 6  
5. Analyse- und 

Auswertungsaufgabe 6  

Berechnungs- und 
graphische Aufgaben 

6. Aufgabe 10  

40   7. Aufgabe 10  
8. Aufgabe 10  
9. Aufgabe 10  

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100  

      
      
        
   korrigierender Lehrer 

 
 
 Datum: .................................   
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve 

Punktzahl auf 
ganze Zahl auf- 
oder abgerundet 

programba  
beírt 

egészpontszám 
ins Programm 
eingetragene 

ganze Punktzahl  
Választásos, egyszerű rövid választ igénylő 
feladatok 
Testaufgaben      
Szöveges (kifejtendő) feladatok 
Textaufgaben (Erörterungsaufgaben)      
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
Berechnungs- und graphische Aufgaben    
     
     
 javító tanár/  jegyző/ Notar 
 korrigierender Lehrer   

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