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Beispiel 1.3 [2P ]: Die Nachfrage nach Yak-Butter in Tibet ist durch QD = 160−4P

gegeben, die Angebotsfunktion lautet QS = 2P − 20. Die Mengen werden jeweils in

100-kg Einheiten gemessen.

(a) Zeichnen Sie die Nachfrage- und Angebotskurve zu obigen Funktionen in einem

Preis-Mengen-Diagramm und bestimmen Sie graphisch und rechnerisch das Gleich-

gewicht des Yak-Butter Marktes.

(b) Die Hochsteppen und Kältewüsten Tibets - die traditionelle Heimat der Yaks

- werden von einer fürchterlichen Trockenheit heimgesucht. Die Angebotskurve ver-

schiebt sich auf Q
′
S = 2P − 80. Die Nachfragekurve bleibt unverändert. Ermitteln

Sie sowohl graphisch als auch rechnerisch das neue Gleichgewicht des Yak-Butter

Marktes.

(c) Die Trockenheit ist vorüber, die Bestände der Yak-Herden haben sich wieder

erholt und die Angebotskurve hat nun wieder die Form QS = 2P − 20. Der Groß-

teil der nachgefragten Yak-Butter wurde traditionell von den Familien selbst zu

Butter-Tee weiterverarbeitet. Da seit kurzem aber Coca Cola in der Hochebene von

Tibet erhältlich ist, und es sich großer Beliebtheit erfreut, hat die Nachfrage nach

Yak-Butter abgenommen und lautet nun Q
′
D = 80 − 4P . Ermitteln Sie das neue

Gleichgewicht sowohl graphisch als auch rechnerisch.

Beispiel 1.4 [1P ]: Betrachten Sie den Markt für ein Mikroökonomie-Lehrbuch von

Pinfeld und Rubindyck und bestimmen Sie, wie sich die folgenden Ereignisse auf

den Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge auswirken.

(a) Prof. Julius Kleinschmid von der Universität Wien unterrichtet eine erhebliche

Zahl an Studierenden in einführenden Mikroökonomie-Kursen. Nach einer ausführli-

chen Begutachtung verschiedener Lehrbücher, und einem Abendessen mit dem Ge-

schäftsführer des Verlagshauses, beschließt er, in seinen Kursen das Lehrbuch von

Pinfeld und Rubindyck zu verwenden.
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(b) Aufgrund eines Brandanschlags auf die Papierfabrik Pappe, muss das Verlags-

haus einstweilig auf einen anderen Papierlieferanten umsteigen, dessen Papierpreis

um ca. 20% höher liegt.

(c) Die ÖH hat sich dazu entschlossen, die Studierenden in Österreich mit einem

Mikroökonomie-Skriptum auszustatten, das dem Lehrbuch von Pinfeld und Rubin-

dyck sehr ähnlich ist und zu Spottpreisen in allen ÖH Shops Österreichs erhältlich

ist.
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