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Übungsblatt 2 - Einführung in die Volkswirtschaftslehre 

 
 

Aufgabe 1  

Angenommen in einer Volkswirtschaft lautet die Nachfragefunktion 𝑞𝑁(𝑝) = 300 − 5p, die 
Angebotsfunktion wird beschrieben durch 𝑞𝐴(𝑝) = 10𝑝, wobei 𝑝 den Preis des Gutes und 𝑞 
die Menge bezeichnen. 

a) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis. 
b) Bestimmen Sie die Gleichgewichtsmenge. 
c) Stellen Sie Ihre Ergebnisse grafisch dar. 

 

Aufgabe 2  

Gegeben sei ein Markt für Äpfel. Zeigen Sie die Wirkungen folgender exogener Schocks auf 
den Apfelmarkt grafisch. (Nehmen Sie an, dass Äpfel und Birnen Substitutionsgüter sind.) 

a) Wissenschaftler finden heraus, dass der tägliche Konsum eines Apfels den Arztbe-
such überflüssig macht. 

b) Der Birnenpreis verdreifacht sich. 
c) Journalisten decken auf, dass beim Apfelanbau gesundheitsschädliche Pestizide ein-

gesetzt werden. 
d) Eine Dürre vernichtet die Hälfte der Apfelernte. 
e) Tausende Studenten brechen ihr Studium ab, um Apfelpflücker zu werden. 

 

Aufgabe 3  

Angenommen in einer Volkswirtschaft lautet die Nachfragefunktion 𝑝𝑁(𝑞) = 90− 𝑞, die An-
gebotsfunktion wird beschrieben durch 𝑞𝐴(𝑝) = 2𝑝, wobei 𝑝 den Preis des Gutes und 𝑞 die 
Menge bezeichnen. 

a) Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht.  
b) Stellen Sie Ihre Ergebnisse grafisch dar.  

Zur Finanzierung öffentlicher Projekte führt der Staat eine Steuer von 3 Geldeinheiten pro 
gehandelte Mengeneinheit ein. 

c) Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht nach der Steuereinführung 
d) Stellen Sie Ihre Ergebnisse grafisch dar.  
e) Wie hoch ist das Steueraufkommen im Gleichgewicht? 

  



‒ Übungsblatt 2 ‒ 

Aufgabe 4  

Gegeben sei ein Arbeitsmarkt im Land D mit folgender Angebots- und Nachfragefunktion: 

 Arbeitsnachfrage: 𝐿𝐷 �
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wobei LD die nachgefragte und LS die angebotene Anzahl an Arbeitsstunden bezeichnet und 
w
p
 den realen Lohnsatz pro Arbeitsstunde (gebildet aus dem Quotienten des nominalen 

Lohnsatzes w und des Preisniveaus p) angibt. 

a) Berechnen Sie die gleichgewichtige Arbeitsstundenzahl L∗ und den gleichgewichtigen 
Reallohn �w

p
�
∗
 und zeigen Sie das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt grafisch. 

b) Nehmen Sie an, dass die Regierung in D einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 
w�  einführt, sodass sich der Reallohn auf dem Arbeitsmarkt wie folgt ändert: 
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Welche Auswirkungen hat die Einführung des Mindestlohns auf die Beschäftigungs-
allokation? 

 


