
Name:_________________  Vorname:______________  Matr. Nr.:____________________ 
 

 
 

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 

 
 

Klausuraufgaben 
 
 

Integrierter Studiengang Wirtschaftswissenschaft 
Vorprüfung 

Grundlagen der VWL I 
Makroökonomie 

 
 

Alle Studienrichtungen 
 

 
 

Prüfer: 
Prof. Dr. P.J.J. Welfens 

 
Prüfungstag: 
03.08.2011 

 
 
 

Erlaubte Hilfsmittel: 
Keine 

 
 

Es werden nur Antworten gewertet, die in den  
entsprechenden Antwortbereichen des Gehefts stehen. 

Die Klausur gilt als bestanden, wenn die erreichte 
Punktzahl mindestens 45 Punkt beträgt. 

Es sind alle Aufgaben zu bearbeiten. 
 

 
 



Es sind alle Aufgaben zu bearbeiten!!! 
 
Aufgabe 1: (10 Punkte) 
Ergänzen Sie die folgenden Aussagen (je 2 Punkte). 

a) Das ____________ Bruttoinlandsprodukt ist preisbereinigt. 
b) Bei Inflation ______________ das Preisniveau. 
c) Bei _____________ Gütern liegt keine Ausschließbarkeit und keine Rivalität im Konsum vor. 
d) _____________ Effekte beschreiben Auswirkungen (Kosten) auf einen Dritten ohne Gegenleistung. 
e) Das IS-LM-Modell (Einnahmen-Ausgaben-Modell) beschreibt eine __________ Volkswirtschaft. 

 
 
Aufgabe 2: (20 Punkte) 
Ergänzen Sie die folgenden Aussagen. 

a) (5 Punkte) Was versteht man unter Vollbeschäftigung und warum bedeutet Vollbeschäftigung nicht 
automatisch eine Arbeitslosenquote von 0%? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
  
b) (6 Punkte) Zeigen Sie anhand einer Skizze, dass Mindestlöhne einen negativen Effekt auf die 

Beschäftigungsmenge im Arbeitsmarkt haben können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) (9 Punkte) Nennen Sie drei Arten von Arbeitslosigkeit und erläutern Sie diese kurz. (Jeweils maximal 3 
Sätze.) 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 

Aufgabe 3: (20 Punkte) 
a)  (2 Punkte) Was versteht man unter Devisen? 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

 
b) (2 Punkte) Was versteht man unter einem fixen Wechselkurs? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
c) (5 Punkte) Bedeutet (wenn sich sonst nichts ändert) eine Erhöhung der Nachfrage nach Devisen eine 
Auf- oder eine Abwertung der eigenen Währung? (Begründen Sie ihre Aussage.) 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 



d) (3 Punkte) Skizzieren Sie die ZZ-Kurve bei unendlich hoher Kapitalmobilität. 

 
 
 
 
 
 
 

 
e) (3 Punkte) Wie lautet die Gleichung (Bedingung) für Gleichgewicht auf dem Devisenmarkt (ZZ-Kurve)? 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

 
f) (5 Punkte) Was ist im Kontext des Mundell-Fleming-Modell in Hinsicht auf eine gewünschte Erhöhung 

des Bruttoinlandsprodukts, unter der Annahme von flexiblen Wechselkursen zu bevorzugen und 
warum? (Begründen Sie Ihre Aussagen.) 

i) Eine Steuererhöhung 
ii) Der Bau neuer staatlicher Hochschulen 
iii) Bereitstellung von zusätzlichem Geld durch die Zentralbank 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

r 

Y 



Aufgabe 4: (10 Punkte) 
a) (2 Punkte) Was gibt die LM-Kurve an? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
b)  (3 Punkte) Nennen Sie drei Nachfragegründe für Geld (Motive der Geldnachfrage)? 

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 
c) (5 Punkte) Angenommen in einer Volkswirtschaft wird Geld gemäß der folgenden drei Funktionen 

nachgefragt: 
T

S

V

m  = 2Y + 2

m  = -r +1

m  = 0

 

 Ferner bietet die Zentralbank eine reale Geldmenge (M/P) in Höhe von 5 an. 
 Leiten Sie aus diesen Daten die LM-Kurve her. 

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

 



Aufgabe 5: (20 Punkte) 
a) (3 Punkte) Stellen Sie die Verwendungsgleichung einer repräsentativen Volkswirtschaft dar und 

benennen Sie die verwendeten Variablen. 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
b) (6 Punkte) Wie lauten die vier makroökonomischen Ziele des magischen Vierecks? Stellen mögliche 

Zielkonflikte dar. 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 
c) (6 Punkte) Skizzieren die das Kreislaufschema für eine Volkswirtschaft mit den folgenden Akteuren: 

Haushalte 
Unternehmen 
Vermögensbildungspol 
Staat 

 Beschriften Sie alle möglichen Geldströme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



d) (5 Punkte) In einer Volkswirtschaft beträgt die Bruttowertschöpfung 5 Mrd. Geldeinheiten. Es werden 2 
Mrd. Geldeinheiten Steuern gezahlt und 1 Mrd. Geldeinheiten Subventionen. Wie groß ist die Differenz 
zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt (Bruttonationaleinkommen), das annahme-
gemäß 7 Mrd. Geldeinheiten beträgt? Was ist die Differenz zwischen BIP und BSP (BNP)? 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 6: (5 Punkte) 

Skizzieren Sie das Mundell-Fleming-Modell für eine Volkswirtschaft mit normaler Kapitalmobilität, die 
sich in einer Investitions- und einer Liquiditätsfalle befinget und in der ein gesamtwirtschaftliches 
Gleichgewicht vorliegt. 
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Aufgabe 7: (4 Punkte) 
Nennen Sie wirtschaftspolitische Maßnahmen, die eingesetzt werden können, um die Inflationsrate in einem 
Land zu reduzieren. (Nennen Sie mindestens zwei Ansätze.) 

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 
Aufgabe 8: (1 Punkt) 
Ist eine Erhöhung der Sparneigung im keynesianischen Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft 
(Einnahmen-Ausgaben-Modell) positiv oder negativ hinsichtlich der Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen 
Einkommens zu bewerten? Begründen Sie Ihre Aussage durch die Nennung des Phänomens, welches in diesem 
Kontext zum Tragen kommt. 

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

 


