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Aufgabe 1: (5 Punkte) 

Ergänzen Sie die folgenden Aussagen (je 1 Punkte). 

a) Die Variable P bezeichnet das ______________. 

b) Die Verwendungsgleichung lautet _____ = C+_____+G+X-q*J. 

c) Die LM-Kurve beschreibt alle Gleichgewichte auf dem ___________markt. 

d) Bei dem Vorliegen einer Liquiditätsfalle ist anzunehmen, dass der Zins nicht weiter 

_______________. 

 

 
Aufgabe 2: (2 Punkte) 

Nennen Sie vier Makromärkte. 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

Aufgabe 3: (4 Punkte) 

Das Wirtschaftswachstum beträgt 2% und das Wachstum der nominalen Geldmenge beträgt 3%. 

Wurde das Ziel einer Inflationsrate von höchstens 2,5% erreicht wenn anzunehmen ist, dass die 

Umlaufgeschwindigkeit konstant bei 8 liegt? (Begründen Sie Ihre Antwort.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

Aufgabe 4: (4 Punkte) 

Leiten Sie ausgehend von den folgenden Informationen die LM-Kurve her: 

M/P = 5 m
T
(Y) = 2Y - 1  m

S
(r) = -r + 2  G = 2  m

V
(Y, r) = 0 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
  



Aufgabe 5: (5 Punkte) 

Angenommen es gelten die folgenden Angaben für die IS- und die LM-Kurve: 

r = -0,4Y + 3  (IS) 

r = 0,6Y – 4  (LM) 

Liegt ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht vor, wenn eine unendliche hohe 

Kapitalmobilität vorliegt und der Weltzinssatz bei r = 1 liegt? (Begründen Sie Ihre Antwort.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
 

 

Aufgabe 6: (4 Punkte) 

Skizzieren Sie graphisch eine gesamtwirtschaftliche Gleichgewichtssituation im Rahmen des 

IS-LM-Modells. Es soll eine Investitionsfalle vorliegen. (Beschriften Sie Ihre Kurven.) 

Zeigen Sie grafisch, dass eine expansive Geldpolitik keinen Effekt auf das BIP hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 7: (3 Punkte) 

Ist es besser wenn der Multiplikator 
��

��
 größer ist oder ist es besser wenn er kleiner ist? 

(Begründen Sie Ihre Aussage!) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

  

Y 

r 



Aufgabe 8: (12 Punkte) 

a) (9 Punkte) Welche Auswirkungen hat eine Steuersenkung im Rahmen des Mundell-Fleming-

Modells – angenommen dass ein System fixer Wechselkurse vorliegt? (Geben Sie mindestens 

drei Schritte im Transmissionsweg hin zu einem neuen Gleichgewicht an.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
 

b) (3 Punkte) Geben Sie hierzu eine graphische Darstellung an. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y 

r 



Aufgabe 9: (4 Punkte) 

Wie entwickeln sich die Zinsen in den vier Phasen des Konjunkturzyklus? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 
Aufgabe 10: (6 Punkte)  

(Alternative I) 

Beschreiben Sie den Multiplikator- und den Akzeleratoreffekt. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 

  



(Alternative II) 

Skizzieren Sie graphisch wie das Steady State BIP pro Kopf im Rahmen des neoklassischen 

Wachstumsmodells hergeleitet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 11: (14 Punkte) 

a) (6 Punkte) Nennen Sie drei (in der Realität auch existente) Situationen in denen von 

einer expansiven Geldpolitik seitens der Zentralbank abzuraten ist. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

b) (8 Punkte) Angenommen Deutschland rutscht in eine Deflationsphase ab: Beschreiben Sie 

die kurz- und mittelfristigen Effekte. Nennen Sie je zwei kurz- und zwei mittelfristige Effekte. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____ 

___ 



____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
 

 
Aufgabe 12: (6 Punkte) 

Gegeben sind die IS- und LM-Kurven in der folgenden Form: 

Y = cY + C0 – ar + I0 + G  (IS-Kurve) 

M/P = hY – h’r    (LM-Kurve) 

Berechnen Sie den Multiplikator  
��

��/�
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
  



Aufgabe 13: (12 Punkte) 

a) (7 Punkte)  

Land I: s = 0,2  δ = 0,1  β = 0,5  L = 2.000 A = 7 
Land II: s = 0,5  δ = 0,1  β = 0,5  L = 4.000 A = 2 

Berechnen Sie aus einer neoklassischen Wachstumsperspektive heraus das langfristig zu 

erwartende BIP in Land I und in Land II (Bei der Annahme einer konstanten Bevölkerung und 

einem konstanten Wissensbestand). 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

b) (5 Punkte) Benennen Sie den in der Abbildung unten dargestellten Effekt im 

keynesianischen Modellansatz und erläutern Sie, warum dieser Effekt für Deutschland ein 

Problem darstellen kann. 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
  

Y

S, I, G
S1(Y)=s1Y-C0

I+G

-C0

Y1Y2

S2(Y)=s2Y-C0



Aufgabe 14: (5 Punkte) 

Nehmen Sie Stellung zu der Aussage, dass durch ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA 

insbesondere die deutsche Wirtschaft stark wachsen wird. (Begründen Sie Ihre Aussagen.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
 

 
Aufgabe 15: (4 Punkte) 

Ergänzen Sie das folgende Kreislaufmodell. (Tragen Sie die fehlenden Werte und Bezeichnungen ein.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haushalte ____________ 

____________

____________ 

_________ 

Konsumausgaben: 400 

Faktoreinkommen: ______ 

Sparen: 150 

Transferzahlungen: 130 

Steuern: ______ 

Investitionen: ____ 

Subventionen: 30 

Steuern: 250 


