
Liebe Schülerinnen und Schüler,

da die nächste Woche regulär nur drei Schultage gehabt hätte, sind dies die Aufgaben für die 
nächsten zwei Wochen. Schickt mir bitte bis zum 29.05 eure Ergebnisse der Aufgabe 3 über die 
schul.cloud zu.

Nachdem wir uns in den letzten beiden Wochen verstärkt mit Märkten und Preisen beschäftigt 
haben (Erwartungshorizont ist im Anhang), wollen wir nun einen Blick auf die gesamte Wirtschaft 
werfen. Das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage war damit nur ein kleiner Ausschnitt 
unserer Wirtschaft. Jetzt wollen wir uns das gesamte Gebilde, also die gesamte Wirtschaft, 
anschauen. Die zentrale Frage, die wir hierbei beantworten wollen, ist folgende:

Wie funktioniert der Wirtschaftskreislauf?

Wie und warum sich in der Wirtschaft irgendwie alles im Kreis dreht, beantworten wir mit diesen 
Aufgaben…

1) Lies die Seiten S. 76-78 im Anhang.

2) Übertrage den Wirtschaftskreislauf auf die Familie Simpson, indem du die Übersicht zum 
einfachen Wirtschaftskreislauf (S.77) mit den beigefügten Bildern in dein Heft überträgst (Bilder 
der Simpsons ausschneiden und ins Heft Kleben). Überlege dir vorher genau, welches Bild der 
Simpsons für welchen Teil des Wirtschaftskreislaufes stehen könnte (Pfeile und Beschriftungen 
nicht vergessen!).

3) Beschreibe den Wirtschaftskreislauf am Beispiel der Simpsons. Inwiefern kann von einem 
Kreislauf zwischen Unternehmen und privaten Haushalten gesprochen werden?

Gibt es Verständnisprobleme?

Dann schaue dir das folgende Video an. Hierbei wird zudem das Thema der Bedürfnisse mit dem 
Bereich des Wirtschaftskreislaufes verknüpft.

https://www.youtube.com/watch?v=9qujih5V1A0 

Nochmal der wichtige Hinweis!!!

Loggt euch bitte in der schul.cloud ein, damit ich euch hinzufügen kann. Das haben bisher leider 
immer noch nicht alle gemacht. Eure Fragen könnt ihr nun auch dort stellen.

Viel Spaß und beste Grüße

B. Kaysers

https://www.youtube.com/watch?v=9qujih5V1A0


Erwartungshorizont (11.05-15.05)

Gleichgewichtspreis

Der Begriff „Gleichgewichtspreis“ beschreibt den Preis, bei dem Angebot und Nachfrage genau 
übereinstimmen. Das heißt konkret, dass bei dem Gleichgewichtspreis die Menge der angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen genau der Menge der Nachfrage entspricht. Dadurch wird bei diesem 
Preis nicht zu wenig und nicht zu viel an Gütern oder Dienstleistungen angeboten.
Da Käufer aber so günstig wie möglich kaufen und Verkäufer so teuer wie möglich verkaufen 
wollen, muss sich dieser erst über das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bilden bzw. 
regulieren (siehe „Wie entsteht der Gleichgewichtspreis“). 

Wie entsteht der Gleichgewichtspreis und was bedeuten Angebots- und Nachfrageüberhang?

Ich habe euch an dieser Stelle ein Video hinzugefügt. Es fast das Thema Preisbildung inklusive 
Angebots- und Nachfrageüberhang zusammen. Eure Lösung musste natürlich nicht in dieser 
Ausführlichkeit formuliert werden.

https://www.youtube.com/watch?v=aZrkZ0-sreI 

https://www.youtube.com/watch?v=aZrkZ0-sreI









