
Lösungen Arbeitsauftrag Klasse 7 WuV

Liebe WuV Gruppe,

ich hoffe ihr konntet die Ferien etwas genießen und euch fällt nicht die Decke auf den
Kopf. 
Weil wir uns leider noch nicht wiedersehen können, stelle ich die Lösungen für die 
bisherigen Aufgaben zur Verfügung.
Ergänzt in eurem Erarbeitetem einfach fehlende Informationen.
Bearbeitet bitte die neuen Aufgaben.
Viel Freude bei der Bearbeitung.

Herzliche Grüße

Herr Klein

SB S.74 Nr. 1 und 2

1. Kirschen sind im Juni reif, dadurch gibt es ein großes Angebot, der Preis sinkt. Fällt die 
Ernte schlecht aus und es gibt ein geringeres Angebot steigt der Preis. Außerhalb der 
Saison sind Kirschen teureren Importkosten.
Bei Spargel verhält es sich ähnlich, nur wird dieser im Mai/Juni geerntet. 
Weihnachtsbäume sind nach dem Weihnachtsfest am billigsten, weil es dann kaum 
nachfrage gibt. Bei den Birnen und allen anderen Obst und Gemüsesorten verhält es sich 
so, dass sie in der Saison günstiger sind als außerhalb der Saison. Birnen werden im Herbst
geerntet.

2. a) Angebot steigt, der Preis sinkt
b) Angebot sinkt, der Preis steigt
c)Angebot steigt, der Preis sinkt bei gleicher Qualität
d)Angebot sinkt, Preis steigt

SB S. 75 Nr. 1

a) Im Mai ist es günstiger, weil es keine Ferien gibt und die Nachfrage nicht so groß ist wie in 
den Sommerferien.

b) Aktuelle Mode wird eher nachgefragt, daher sinkt der Preis.
c) Weil es das neuste Medium war und es keine besseren Produkte gab. Mittlerweile gibt es 

Blu-ray in 4K.
d) Es gibt ein Überangebot aufgrund der geringen nachfrage in der Saison.
e) Aufgrund von Familienausflügen und Urlaubsfahrten mit dem eigenen KFZ kommt es zu 

einer höheren Nachfrage.



SB S. 76 Nr. 1-5

1. a) Der Gleichgewichtspreis liegt bei 80 da hier die meisten (19) Geschäftsabschlüsse 
zustande kommen.

b/c)

2. Der Preis ist geringer, da sie im Sommer wachsen und es somit mehr Angebot gibt.

3. Der Preis steigt.

4. Der Preis sinkt.

5. …, dann steigt der Preis
… dann steigt das Angebot, aber die Nachfrage sinkt.
… die Nachfrage, dann sinkt der Preis.


