
5.4 Die Preisbildung am Marktmodell  (Zeit ca. 45 Minuten) 

Wir hatten das Thema schon angefangen. Jeder sollte da weitermachen, wo er 

stehengeblieben ist. 

a)LB S. 39 Beispiel im gelben Kasten (unten) lesen. 

b) Übernimm folgende Tabelle auf dein Blatt und übernimm die Werte für Preis, Angebot 

und Nachfrage aus der unteren Tabelle. 

Fülle anschließend die letzten zwei Spalten aus!  

Zur Ermittlung der Absatzmenge vergleiche die Angebots- und Nachfragemenge und frage: 

Wie viel kg können verkauft werden?  

Berechne anschließend den Umsatz: Absatzmenge * Preis!  

 

 

 

 

c) Kennzeichne den Gleichgewichtspreis! 

Beschreibe, was du bei diesem Preis bei Absatz und Umsatz feststellen kannst? 

 

d) Zeichne mit diesen Zahlen ein Preis-Mengen-Diagramm (Marktmodell). 

Als Maßstab gilt: 0,10 € = 1 cm (beginne mit 1,80 €); 10 Stück = 1 cm! 

   

Preis in € 

 

 

 

 

    Menge in Stück 

 

Trage die Angebotsmenge und die Nachfragemenge mit verschiedenen Farben ein!  

Bezeichne alle Achsen und Kurven vollständig! 

 

e) Kennzeichne nun den Gleichgewichtspreis, die Gleichgewichtsmenge, den 

Nachfrageüberhang, den Angebotsüberhang und die Absatzmenge! 
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5.5 Preisänderungen am Markt  ( Zeit ca. 45 Minuten) 

 

Angebot und Nachfrage sind keine starren Größen am Markt. Sie unterliegen vielfältigen 

Schwankungen, die durch unterschiedliche Ereignisse und Motive hervorgerufen werden.  

Zur Darstellung von Preisänderungen am Markt nutzt man das Marktmodell skizzenhaft, also 

auch ohne konkrete Zahlen. Dabei gibt es vier Möglichkeiten. Angenommen wird, dass sich 

nur eine Größe (Angebot oder Nachfrage) ändert und die andere jeweils konstant bleibt. 

Gehe bei jedem Ereignis genau nach der Arbeitsanleitung vor. Am Ende hast du vier 

Diagramme gezeichnet. 

 

a) Schreibe dir das Ereignis auf! 

b) Zeichne ein Marktmodell ca. 5 x 5 cm (Ausgangsform) und trage folgende Bezeichnungen 

ein: Menge, Preis, Angebot (A), Nachfrage (N), Gleichgewichtspreis (PG), 

Gleichgewichtsmenge (MG)! 

 

 

 

 

c) Bestimme die Größe, die sich verändert (Angebot oder Nachfrage)! Zeichne die 

Veränderung in das Marktmodell ein! 

Bei einer Erhöhung erfolgt eine Parallelverschiebung nach rechts, bei einer Verringerung 

nach links. 

d) Bezeichne den neuen Schnittpunkt mit P1 und M1! 

e) Vervollständige den Satz:  

Die Nachfrage ist _____ , das Angebot ist _____, dadurch ist der Preis _____ . 

 

Ereignisse: 

 

1. Durch die politischen Unruhen in den Ölförderländern sinkt die Ölfördermenge aber die 

Nachfrage bleibt gleich. 

2. Durch die politischen Unruhen in den Ölförderländern sinkt die Ölfördermenge, aber die 
Nachfrage bleibt gleich. 
 
3. Immer mehr Haushalte legen sich einen Ofen für Holzfeuerung zu, aber die angebotene 
Menge an Feuerholz bleibt gleich. 
 
4. Nachdem die staatliche Förderung für Solaranlagen gesenkt wurde, ging die Nachfrage 
nach Solarplatten zurück, aber die Produktion blieb gleich. 
 



Abschluss (Eselsbrücke): 

Wenn Angebot oder Nachfrage steigt, verschiebt sich die Kurve nach _____ . 

Wenn Angebot oder Nachfrage sinkt, verschiebt sich die Kurve nach _____ . 

 

 

 


