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Name: Aufgaben zum Selbststudium 21.03.2019

Bin nen wert des Gel des
Der Bin nen wert wird durch drei Fak to ren de fi niert. Diese sind der Ver brau cher preis -
in dex (VPI), die Kauf kraft und der Re al lohn. Dabei sind alle drei Grö ßen von ein an -
der ab hän gig.
 
Das Ziel des VPI ist die Preis sta bi li tät. Diese wird er reicht, wenn in der Fi scher'schen
Ver kehrs glei chung gilt: Geld men ge = Gü ter men ge.
 
Wenn bei die ser Glei chung je doch  gilt, liegt
eine Geld wert stö rung vor.
 
Dabei gibt es zwei Aus prä gun gen:
1. 

2. 

Geldmenge ungleich G termengeü

Inflation

Deflation

1 Fin den Sie eine De fi ni ti on für In fla ti on und De fla ti on.

Es wird das rote Buch und d…
grüne Buch be nö tigt!
 

2 In for mie ren Sie sich über die In fla ti on 1923 (rotes LB S. 488)

3 Un ter schei den Sie diese bei den In fla ti ons sei ten aus führ lich mit Hilfe des grü nen Lehr -
buchs (ab S. 280). Gehen Sie dabei auch auf die Arten der je wei li gen Seite ein.

Die In fla ti on kann dabei von bei den Sei ten des Mark tes aus ge hen, also so wohl von der
Angebots-  als auch von der Nach fra ge sei te. Man spricht daher von der Nach fra ge be ding -
ten In fla ti on und der An ge bots be ding ten In fla ti on.

4 Be schrei ben Sie die Fol gen einer In fla ti on stich punkt ar tig.

5 Dis ku tie ren Sie Mög lich kei ten der Be kämp fung einer In fla ti on durch ver schie den In sti tu -
tio nen. 
Über tra gen Sie Ihr Wis sen der Wirt schafts po li tik aus LB 5 auf die Be kämp fung der In fla ti -

6 Lösen Sie die fol gen den Auf ga ben : 

• grü nes LB, Seite 285 Auf ga be 1
• grü nes LB, Seite 286 Auf ga be 7


