
WTH-Aufgaben 8aWTH1 und 8bWTH1 für den Zeitraum  

vom 16.03. bis 22.03.2020 

 

Liebe WTH-Gruppen 8aWTH1 und 8bWTH1, Corona hat für eine längere Auszeit 

gesorgt. Die folgenden Aufgaben dienen zur Fortführung des 

Unterrichtsstoffes. 

Erledigt die Aufgaben bitte gründlich. Sie bilden teilweise die Grundlage für 

weitere Themen in Klasse 9. 

Als Überbrückung bis nach Ostern habe ich für euch den Lernbereich 4 

„Produzenten und Konsumenten am Markt“ gewählt, da er zeitlich diesem 

Wochenumfang entspricht. Hauptsächlich wird es also um den Marktbegriff 

und damit verbundene Themen gehen. 

Für diese Woche sind die unten folgenden Aufgaben vorgesehen. In den 

nächsten Tagen erhaltet ihr weitere Aufgaben, die dann auch so gestaltet sei 

werden, dass eine Benotung erfolgen wird.    



① Unter Markt stellen wir uns häufig verschiedene Geschäfte für Lebensmittel oder 

Gegenstände vor. Beispiele, die ihr kennt, sind sicherlich Trödelmärkte, Jahrmärkte, 

Wochenmärkte, usw. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit – den Kauf und Verkauf von Gütern 

durch Anbieter (meist Unternehmen bzw. Produzenten) und Nachfrager (meist private 

Haushalte als Verbraucher bzw. Konsumenten). Schreibe dir in deinen Hefter: 

Begriff des Marktes 

Unter Markt versteht man das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, von 

bzw. nach einem bestimmten Gut. Der Markt ist der Ort der Preisbildung. Gibt es 

mehrere Anbieter, dann ist der Markt auch Ort des Wettbewerbs. 

② Informiere dich zum einfachen Wirtschaftskreislauf und notiere ihn dir. 

③ Anbieter wollen einen möglichst hohen Gewinn erzielen und Nachfrager wollen einen 

möglichst günstigen Einkauf. Beide wollen also ein gutes Geschäft machen (Maximalprinzip 

nach dem Ökonomischen Prinzip). 

Für einen zu hohen Preis werden die Nachfrager das Angebot des Anbieters nicht annehmen 

und andere Waren kaufen. Ist der Preis jedoch zu niedrig angesetzt, so wird die Ware des 

Anbieters die hohe Nachfrage gar nicht decken können. Es entsteht ein gegenseitiger 

Preisdruck, der einen Kompromisspreis zustande kommen lässt. 

Schreibe dir in deinen Hefter: 

Funktionen des Marktes 

Preisbildung 

Der Preis eines Gutes wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt.  

Ist die Nachfrage größer als das Angebot, steigt der Preis.  

Ist das Angebot größer als die Nachfrage, sinkt der Preis. 

Der Gleichgewichtspreis ist der Preis, bei dem die angebotene Menge eines 

Produktes der nachgefragten Menge entspricht. Diese Menge ist dann die 

Gleichgewichtsmenge. 

 



Preisentwicklung und Kaufkraft 

Die Menge an Gütern, die mit Geld erworben wird, gibt Auskunft über die Kaufkraft 

des Geldes. Löhne und Preise bestimmen die Kaufkraft.  

Als Zusatz gilt hier: Steigen die Preise bei gleichbleibendem Lohn, dann sinkt die Kaufkraft. 

Steigen die Löhne bei gleichbleibenden Preisen, dann steigt die Kaufkraft. Preissteigerungen 

und Lohnerhöhungen müssen sich also die Waage halten damit die Kaufkraft konstant bleibt. 

④ Lies für folgendes Beispiel den Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge für den 

Kauf/Verkauf von Äpfeln ab. 

 


