
WTH-Aufgaben 8aWTH1 und 8bWTH1 für den Zeitraum  

vom 30.03. bis 05.04.2020 

 

Liebe WTH-Gruppen 8aWTH1 und 8bWTH1, die Lösungen zur vergangenen 

Woche findet ihr in einem Extradokument. Hier sind nun die neuen Aufgaben.  

Bitte nicht gleich verzweifeln, weil es diesmal viel Text ist. Er dient euch zum 

besseren Verständnis und oft nur zur Einführung. 

Die eigentliche Arbeitsmenge hält sich in Grenzen.       

 

Als Tipp zur Zeiteinteilung (täglich ca. 30 Minuten): 

1. Tag: Aufgaben ① bis ③ 

2. Tag: Aufgaben ④ bis ⑥ 

3. Tag: Aufgaben ⑦ bis ⑧ 

Viel Erfolg!       

  



① In der letzten Woche wurden bereits Marktarten vorgestellt. Es gibt jedoch auch 

Marktformen. Die drei wesentlichen Formen sind das Monopol, das Oligopol und das 

Polypol. Es gibt Zwischenformen, die wir jedoch gar nicht so genau betrachten wollen. Uns 

interessiert besonders die Sichtweise als Unternehmer, denn die Formen können auch aus 

Verbrauchersicht betrachtet werden. 

Übertrage dir das Tafelbild: 

Marktformen 

Märkte unterscheiden sich durch die Anzahl der Marktteilnehmer. Bei einer Vielzahl an 

Konsumenten gilt aus Produzentensicht: 

Polypol:  Am Markt gibt es viele Anbieter, die viele Nachfrager bedienen. 

   z.B.: Obst- und Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt 

Oligopol:  Am Markt gibt es wenige Anbieter, die viele Nachfrager bedienen. 

 z.B.: Paketdienste 

Monopol:  Am Markt gibt es nur einen Anbieter, der viele Nachfrager bedient. 

 z.B.: Lotterie 

 

② Ein Monopolist ist in der Lage, die Preise erheblich in die Höhe zu treiben, denn die 

Kunden haben keine andere Möglichkeit an die gefragte Ware zu kommen. Würde es 

weitere Anbieter geben, könnten die Kunden auf deren Produkte ausweichen und so den 

ersten Anbieter zum Preisnachlass zwingen. Solange er jedoch die Monopolstellung besitzt, 

hat er enorme Macht über die Preisbildung. 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt die „Soziale Marktwirtschaft“ als Wirtschaftsprinzip. 

Das bedeutet, dass der Staat in die sonst „Freie Marktwirtschaft“ durch Gesetze und durch 

einen Ordnungsrahmen eingreift. Darunter zählen auch die soziale Absicherung, 

Wettbewerbssicherung und der Umweltschutz.  

Um die Macht des Monopolisten über die Preisbildung einzuschränken und für Preisstabilität 

am Markt zu sorgen, hat der Staat also die Möglichkeit und Aufgabe für Wettbewerb zu 

sorgen. Weiterhin gibt es beispielsweise ein Kartellverbot (Absprachen unter den 

Unternehmen, z.B. über die Preise) und eine Fusionskontrolle (Zusammenschluss von 

mehreren Unternehmen). 

Notiere dir: 

Soziale Marktwirtschaft 

Die Soziale Marktwirtschaft ist das Wirtschaftsprinzip der Bundesrepublik Deutschland, d.h. 

der Staat setzt der „Freien Marktwirtschaft“ Grenzen und greift in das Marktgeschehen ein.  

Er sorgt beispielsweise für Wettbewerb am Markt, um Preisstabilität zu garantieren und 

Monopolmacht zu verhindern.  

 



③ Sicherlich ist dir das Gesellschaftsspiel MONOPOLY bekannt. Überlege dir, warum das 

Spiel so heißt (Was ist das Ziel im Spiel?). 

④ Wenn Unternehmer Produkte verkaufen wollen, dann benötigen sie verkaufsfördernde 

Maßnahmen. Ein Produkt herzustellen, ohne zuvor den Markt beobachtet zu haben, wird 

dem Unternehmen wahrscheinlich einen Verlust einbringen. Eventuell wird das Produkt 

nämlich überhaupt nicht nachgefragt. Wird ein Produkt nicht beworben, dann wissen die 

möglichen Kunden nichts über die Existenz. Daher sind verkaufsfördernde Maßnahmen 

zwingend notwendig. Wir nennen das Marketing. 

Schreibe dir zunächst auf:  

Marketing 

Marketing meint alle verkaufsfördernden Maßnahmen. Es umfasst: 

- Erforschung der Kunden- und Konkurrenzsituation 

- Preisgestaltung 

- Verkaufsweggestaltung 

- Produkt- und Verpackungsgestaltung 

- Werbung 

 

Es werden also Kundenbefragungen und Kaufsituationen beobachtet. Preise werden durch 

Rabatte und andere Maßnahmen attraktiv gestaltet. Die Transportwege werden optimiert. 

Gefallen die Produktdesigns nicht, wird nichts gekauft. Auch die Verpackung muss optisch 

ansprechend sein. Es gilt: Ohne Werbung kein Verkauf. 

⑤ Warum sind die Preisschilder so oft mit …,99 oder …,95 gestaltet? 

⑥ Um vor Täuschungen oder gesundheitsschädigen Produkten geschützt zu werden, gibt es 

den Verbraucherschutz. Unternehmer sind in ihrem Fachbereich dem Verbrauch häufig 

überlegen. Dies gilt für Güter, aber auch für Dienstleistungen. Ein Konsument hat eventuell 

ein Produkt erworben, welches Mängel aufweist, von denen er nicht sofort etwas bemerkt. 

(z.B. Abgasskandal) oder der Vermieter versucht auf üble Art und Weise dem Mieter Kosten 

aufzuerlegen, die dieser nicht tragen muss. 

Schreibe auf: 

Verbraucherschutz 

Der Verbraucherschutz umfasst staatliche Maßnahmen zum Schutz des Verbrauchers vor 

einer Gefährdung seiner Sicherheit und Gesundheit, vor Täuschung und Übervorteilung. 

Träger der Verbraucherpolitik: 

- Bund und Länder 

- Gewerkschaften (z.B. ver.di, GEW) 

- Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände 

- Verbraucherorganisationen (z.B. Mieterbund, ADAC) 

- Verbraucherfremdorganisationen (z.B. Stiftung Warentest) 



⑦ Wenn wir über Produktion und Konsumtion sprechen, ist es auch wichtig, das Thema 

Umweltschutz anzusprechen. 

Bisher ging es häufig darum, dass wir als Verbraucher in der Pflicht sind, auf einen 

pfleglichen Umgang mit unseren Gütern zu achten. An dieser Haltung müssen wir festhalten. 

Der Markt besteht jedoch nicht nur aus Konsumenten, sondern auch aus Produzenten sowie 

teilweise dem Staat, der in der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland mitbestimmt. 

Übernimm zunächst das Schema: 

Umweltschutz

 

⑧ Der Staat gibt umweltorientierte Gesetze vor, die von Verbrauchern, aber auch 

besonders von Unternehmen einzuhalten sind. 

Besonders in den letzten Jahren sind dabei immer wieder Beschlüsse gefasst worden. 

Überlege, welche Umweltbeschlüsse der letzten Jahre starken Einfluss auf die Wirtschaft in 

der Bundesrepublik Deutschland haben oder haben werden. Deine Freunde oder Familie 

können dir sicher auch helfen. Gemeinsam werden euch sicherlich Ereignisse einfallen. 

 

In der nächsten Woche wird der Osterhase vorbeischauen und euch eine 

vorerst letzte Aufgabe mitteilen. Er hat nämlich gemerkt, dass das Thema 

Werbung etwas kurz kam … 
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