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Aufgabe 1: (5 Punkte) 
Ergänzen Sie die folgenden Aussagen (je 1 Punkte). 

a) Die Variable P bezeichnet das _____________________. 
b) „Sind von n Märkten n-1 im Gleichgewicht, so ist auch der n-te Markt im Gleichgewicht“ 

nennt man auch das Gesetz von __________________. 
c) Die IS-Kurve beschreibt die Gleichgewichte des ___________-Marktes. 
d) MV=YP bezeichnet man auch als _______________-Gleichung. 
e) Das Mundell-_____________-Modell ist ein Modell einer kleinen offenen Volkswirtschaft. 

 
 
Aufgabe 2: (2 Punkte) 
Was besagt das Saysche Theorem? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 3: (6 Punkte) 

a) (2 Punkte) Wie lautet die Quantitätsgleichung in Wachstumsraten? 

____________________________________ 
____________________________________ 

 
b)  (4 Punkte) Angenommen in einem Land I liegt das Wirtschaftswachstum bei 2%, in einem 

Land II liegt dieses bei 4%. Angenommen die Umlaufgeschwindigkeit ist konstant in beiden 
Ländern. 
Beide Länder lassen ihre Geldmenge um 2% ansteigen. Berechnen Sie die Inflationsrate in 
beiden Ländern. 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

  



Aufgabe 4 Alternative I: (6 Punkte) 
a) (3 Punkte) Beschreiben Sie den Multiplikator-Effekt? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
b) (3 Punkte) Beschreiben Sie den Akzelerator-Effekt? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 4 Alternative II: (6 Punkte) 
Skizzieren Sie einen idealtypischen Konjunkturzyklus. Bezeichnen Sie die vier Phasen und den 
langfristigen Wachstumspfad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aufgabe 5: (8 Punkte) 
Wie entwickelt sich die Beschäftigungsquote in den vier Phasen des Konjunkturzykluses? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 6: (15 Punkte) 

a) (2 Punkte) Geben Sie ein konkretes Beispiel für expansive und ein konkretes Beispiel für 
restriktive Fiskalpolitik. (Änderung von Steuern bzw. Staatsausgaben zählen nicht als 
Antworten.) 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
b) (5 Punkte) Skizzieren Sie graphisch die Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik bei fixen 

Wechselkursen. 
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c)  (8 Punkte) Beschreiben Sie anhand der Skizze aus b) die wichtigsten Schritte des gesamten 

sich ergebenden Anpassungsprozesses. (Gehen Sie auf mindestens vier Punkte ein.) 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 7: (11 Punkte) 
Angenommen die IS- und die LM-Kurve sind wie folgt gegeben: 
Y = C + I + G, mit C = (1-s)Y und I = -br  (IS-Kurve) 
M/P = hY – h’r      (LM-Kurve) 

a) (6 Punkte) Bestimmen Sie den Multiplikator / im Rahmen des gegebenen IS-LM-Modells. 

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

 



b) (2 Punkte) Angenommen h=h’=1 und s=b=0,1. Berechnen Sie in diesem Fall den 
Einkommensmultiplikator. (Nutzen Sie sofern Sie Aufgabenteil a) nicht gelöst haben die 

Formel  / , ’ 	) 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

c) (3 Punkte) Was sagt der Multiplikator /  aus? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 8: (10 Punkte) 

a) (4 Punkte) Wie berechnet sich das BIP im Rahmen der Entstehungsrechnung? 

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
b) (6 Punkte) In Land I bemerken die Volkswirte, dass ein Anstieg der Sparquote mit einem 

Rückgang des BIPs einhergeht. Argumentieren Sie volkswirtschaftlich wie dieser 
Zusammenhang entstehen kann. 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 



____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 9: (6 Punkte) 
Was versteht man unter einem Crowding Out und wie kann ein solcher Effekt entstehen? 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 10: (5 Punkte) 
Skizzieren Sie graphisch wie sich im Kontext des neoklassischen Wachstumsmodells das BIP pro Kopf 
im Steady State bestimmen lässt. (Bestimmung des Kapitelstocks pro Kopf alleine reicht nicht aus.) 
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Aufgabe 11: (8 Punkte) 
Die Heimatmärkte in Land I und Land II lassen sich durch die folgenden Gleichungen beschreiben: 
 Land I Land II 
Gütermarkt r = -0,3Y + 5 r* = -2Y* + 10,9 
Geldmarkt r = 0,7Y - 2 r* = Y* – 1,1 

a)  (6 Punkte) Berechnen Sie für beide Länder das binnenwirtschaftliche Gleichgewicht.  

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
a) (2 Punkte) Nennen Sie mindestens einen Aspekt, der zu einer waagerechten LM-Kurve führen 

kann. 

____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
Aufgabe 12: (4 Punkte) 
Ergänzen Sie das folgende Kreislaufmodell. (Tragen Sie die fehlenden drei Werte ein.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haushalte Unternehmen 

Vermögens-
veränderungs

konto 

Staat 

Konsumausgaben: 500 

Faktoreinkommen: _________ 

Sparen: 20 

Transferzahlungen: _______ 

Steuern: 100 

Investitionen: ____ 

Subventionen: 50 

Steuern: 90 



Aufgabe 13: (4 Punkte) 
Argumentieren Sie warum (unter anderem in der Eurozone) eine expansive Fiskalpolitik bei fixen 
Wechselkursen mittelfristig nicht unbedingt nur positive Effekte nach sich zieht. 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
Notizen und Konzepte: 

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


