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1.  Übersicht 
 

Frühlingserwachen 

Welchen Preis kann ich am Markt für mein Produkt durchsetzen? Welche 

Absatzmengen kann ich bei verschiedenen Preisen erwarten und bei welchem Preis 

erziele ich den höchsten Gewinn? Tagtäglich müssen Unternehmer auf Fragen wie 

diese Antworten finden. So auch der Langzeit-BWL-Student Tim, Protagonist der 

vorliegenden Arbeitsblätter, der ewig in Geldnot ist, aber nie Mangel an pfiffigen 

Ideen hat, wie er mit möglichst überschaubarem Aufwand seine Finanzen aufbessern 

kann… 

Dass der Absatz in der Regel sinkt, wenn ein Produkt teurer wird, weiß jede 

Marktfrau. Doch die Antwort auf die Frage, welcher Preis den höchsten Gewinn 

verspricht und wie preissensibel die Marktbesucher genau sind, liegt nicht unbedingt 

auf der Hand. Ob der Protagonist Tim mit seinem Blumenstand auf dem örtlichen 

Frühlingsmarkt mit seiner „Daumenpeilung“ richtig liegt oder ob er nicht doch besser 

sein Fachwissen hätte bemühen sollen, ermitteln die Schüler Schritt für Schritt mit 

Hilfe des Konzepts der Preis-Absatz-Funktion und der Preiselastizität der Nachfrage.  

Sechs Arbeitsblätter und Grafiken ermöglichen eine schülergerechte Einführung in 

die Thematik. 

Anmerkung: Grundkenntnisse in Differentialrechnung sind erforderlich. Eine Unterscheidung 

hinsichtlich verschiedener Mark tformen erfolgt nicht. 

 

6 Arbeitsblätter: Preis-Absatz-Funktion und Preiselastizitäten 

Sechs aufeinander aufbauende Arbeitsblätter ermöglichen einen schülergerechten 

Einstieg in grundlegende Konzepte der Preistheorie. Behandelt werden die lineare 

Preis-Absatz-Funktion sowie die direkte Preiselastizität der Nachfrage mit 

Erläuterungen und Berechnungsbeispielen und zahlreichen Aufgaben. 

 

5 Abbildungen: Grafische Darstellung der linearen Preis-Absatz-Funktion 

sowie elastischer und unelastischer Nachfrage 

Fünf Abbildungen stellen preistheoretische Grundlagen übersichtlich dar. Die erste 

Abbildung erläutert den Verlauf einer linearen Preis-Absatz-Funktion, während die 

zweite Abbildung die Wirkung von Werbemaßnahmen auf die Preis-Absatz-Funktion 

erfasst. Die dritte Übersicht erläutert die Berechnung der Preiselastizität der 

Nachfrage. In der vierten Grafik wird der Verlauf elastischer und unelastischer 

Nachfrage grafisch dargestellt. Die fünfte Abbildung verdeutlicht, welcher Bereich 

einer Preis-Absatz-Funktion elastisch und welcher unelastisch ist.  
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2. Hinweise für die Lehrperson 
 

Fachliche Hinweise 

Zu den preistheoretischen Grundüberlegungen gehört die Frage, wie der 

Zusammenhang zwischen dem Preis eines Produktes und der Nachfragemenge 

überhaupt berechnet und dargestellt werden kann. In der BWL kann mit dem 

Konzept der Preis-Absatz-Funktion sowie der Preiselastizität der Nachfrage ermittelt 

werden, welchen Preis ein Anbieter am Markt für sein Produkt wahrscheinlich 

durchsetzen kann. Ebenso kann die jeweilige Absatzmenge bei verschiedenen 

Preisen und der gewinnmaximale Preis bestimmt werden.  

Die Preis-Absatz-Funktion stellt in der Preistheorie den Zusammenhang dar 

zwischen dem Preis, der für ein Gut gefordert wird und der damit verbundenen 

abgesetzten Menge. Der in diesen Unterrichtsmaterialien dargestellte Fall einer 

linearen Preis-Absatz-Funktion bietet meist eine gute Annäherung an den in der 

Realität zu beobachtenden Zusammenhang zwischen dem Preis und der 

nachgefragten Menge. Mit Hilfe der Preis-Absatz-Funktion lässt sich der 

gewinnmaximale Preis berechnen. Der gewinnmaximale Preis ist dann erreicht, wenn 

der Grenzerlös den Grenzkosten entspricht. Werden im Rahmen der Präferenzpolitik 

Werbemaßnahmen ergriffen, so verändert sich die Preis-Absatz-Funktion. 

Um eine Kennziffer dafür zu erhalten, wie groß das Ausmaß der Nachfrageänderung 

bei einer Änderung des Preises ist, muss man die so genannte Preiselastizität der 

Nachfrage bestimmen. Sie gibt an, um wie viel Prozent sich die Nachfrage bei einer 

ein-prozentigen Preisänderung verändert. Mit Hilfe der Preiselastizität der Nachfrage 

kann man für Preise eines Produktes oder auch verschiedene Produkte ermitteln, wie 

preisempfindlich die Kunden sind. Je stärker die Nachfrageänderung ausfällt, desto 

elastischer ist die Nachfrage. Eine unelastische Nachfrage bezeichnet ein 

Konsumverhalten, das nur sehr träge auf Preisänderungen reagiert. Die Kenntnis der 

Preiselastizität lässt Rückschlüsse zu, ob eine Preissenkung oder Preiserhöhung 

ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. 

 

Didaktische Hinweise 

Im Rahmen der vorliegenden Unterrichtsmaterialien erkennen die Schüler den 

Zusammenhang zwischen dem Preis und der abgesetzten Menge. Sie 

veranschaulichen diesen Zusammenhang anhand einer Preis-Absatz-Funktion 

sowohl grafisch als auch rechnerisch. Sie leiten den gewinnmaximalen Preis ab und 

erfassen rechnerisch und grafisch den Einfluss präferenzpolitischer Maßnahmen auf 

die Preis-Absatz-Funktion.  Die Schüler klären den Begriff und die Bedeutung der 

Preiselastizität der Nachfrage. Sie überprüfen die fachliche Richtigkeit verschiedener 

Aussagen zur Preiselastizität und differenzieren absolute und relative 

Größenveränderungen als eine wichtige Unterscheidung bei der Berechnung und 
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dem Verständnis der Preiselastizität der Nachfrage. Sie führen eigene Berechnungen 

der Preiselastizität durch und interpretieren ihre Ergebnisse im Hinblick auf ihre 

ökonomische Aussagekraft. Sie lernen die Preiselastizität als eine Entscheidungshilfe 

im Hinblick auf potentielle Preisänderungen aus Sicht der Anbieter kennen. 

 

3. Materialien 
 

Arbeitsblätter 

Auf den Seiten 4 bis 16 finden sich insgesamt 6 doppelseitige Arbeitsblätter mit 

Materialien und Aufgaben: 

AB 1 (S. 4-6): Frühlingserwachen I – Die Preis-Absatz-Funktion 

AB 2 (S. 7-8): Frühlingserwachen II – Der gewinnmaximale Preis / Werbung 

AB 3 (S. 9-10): Frühlingserwachen III – Preiselastizität der Nachfrage 

AB 4 (S. 11-12): Frühlingserwachen IV – Berechnung der Preiselastizität 

AB 5 (S. 13-14): Frühlingserwachen V – Elastische oder unelastische Nachfrage? 

AB 6 (S. 15-16): Frühlingserwachen VI – Preiselastizität bei Topfblumen 

  

Abbildungen 

Auf den Seiten 17 bis 21 ergänzen fünf Abbildungen die Materialien: 

Chart 1 (S. 17): Die Preis-Absatz-Funktion 

Chart 2 (S. 18): Veränderung der Preis-Absatz-Funktion durch Werbemaßnahmen 

Chart 3 (S. 19): Wie wird die Preiselastizität der Nachfrage berechnet? 

Chart 4 (S. 20): Elastische oder unelastische Nachfrage? 

Chart 5 (S. 21): Preiselastizitäten bei einer linearen Preis-Absatz-Funktion 

 

Lösungshinweise 

Ab Seite 22 gibt es Lösungshinweise, weiterführende Informationen und didaktische 

Überlegungen zu den Aufgaben. 
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Frühlingserwachen I 
Die Preis-Absatz-Funktion 

___________________________________________________________________  

M1: Frühlingserwachen 

Tim K. ist BWL-Student im fortgeschritten-

en Semester. Eigentlich müsste er sich 

um Vorlesungen und Prüfungsvorberei-

tungen kümmern, doch Tim leidet noto-

risch unter Geldnot. Er ist ständig auf der 

Suche nach einer Möglichkeit, wie er mit 

möglichst geringem Aufwand seine Finan-

zen aufbessern kann. Dank ausgefallener 

Ideen und guter Freunde gelingt es ihm 

meist auf ungewöhnliche Weise, gerade 

genug zu verdienen.   

Auch jetzt im Frühjahr sieht es auf seinem Konto nicht gut aus. In der Zeitung liest er 

die Vorankündigungen für einen einwöchigen Frühlingsmarkt, der in der Innenstadt 

abgehalten werden soll. Geschäftsleute, Vereine und fliegende Händler sollen sich 

rechtzeitig um einen Stand bemühen, um Saisonartikel, Kleinkunst oder Lebensmittel 

anbieten zu können. Highlight des Marktes ist der letzte Tag mit einem verkaufs-

offenen Sonntag. Tim wittert seine Chance, innerhalb von nur einer Woche mit einem 

Stand auf dem Frühlingsmarkt genügend Kohle für das Sommersemester zu erwirt-

schaften. Er beantragt daher einen Stand zum Verkauf von Frühlingsblumen im Topf. 

Bei einem Großhändler kann er günstig täglich frische Ware für 50 Cent pro Topf 

beziehen. Für den ersten Tag ordert er 300 Töpfe verschiedener Frühlingsblumen. 

Jetzt hofft er für den Frühlingsmarkt auf sonniges Wetter und gut gelaunte Kunden…  

Der Verkauf läuft bei strahlendem Sonnenschein am ersten Tag auch richtig gut an. 

Glücklicherweise ist er der einzige Anbieter dieser Blumen auf dem Markt. Abends 

hat er alle Töpfe verkauft. Für den Stand zahlt er pro Tag eine Standmiete von 50 

Euro. Er hat über den Daumen gepeilt, dass er 1,50 Euro pro Topf nehmen möchte. 

Auf dem Markt werden täglich 800 Besucher registriert. Tim geht davon aus, dass 

jeder Besucher eine Topfblume mitnehmen würde, wenn er sie verschenken würde. 

Aufgabe 1 

a) Lesen Sie M1 „Frühlingserwachen“. Welchen Umsatz und Tagesgewinn kann Tim 
am ersten Tag verbuchen? 

b) Informieren Sie sich anhand von M2 „Die Preis-Absatz-Funktion“ über die 
Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Absatz eines 
Produktes darstellen zu können.  

c) Stellen Sie die Preis-Absatz-Funktion für Topfblumen anhand der bekannten 
Punkte in dem Preis-Mengen-Diagramm M3 „Preis-Absatz-Funktion für 

Topfblumen“ grafisch dar und ermitteln Sie dann die Gleichung der Preis-Absatz-
Funktion.  
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Preis (p)

Menge (x)

Preis (p) = Prohibitivpreis (a) – b * Menge (x) 

p = a - bx

Prohi-

bitiv-

preis (a) 

Sättigungsmenge

0

M2: Die Preis-Absatz-Funktion

Die Preis-Absatz-Funktion stellt den Zusammenhang dar zwischen dem Preis, der für ein Gut

gefordert wird und der damit verbundenen abgesetzten Menge. Der hier dargestellte Fall einer

linearen Preis-Absatz-Funktion bietet in der Regel eine Annäherung an den in der Realität zu

beobachtenden Zusammenhang zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge.

Die Preis-Absatz-Funktion schneidet die Preisachse beim so genannten Prohibitivpreis a, der

den Preis ausdrückt, bei dem die Nachfrage gleich null ist. Der Schnittpunkt der Preis-Absatz-

Funktion mit der Mengenachse zeigt die Sättigungsmenge an. Das entspricht der Menge, die

bei einem Preis von null nachgefragt wird.

Die Preis-Absatz-Funktion wird meist als folgende Gleichung dargestellt: p = a – bx. Dabei

entspricht a dem Prohibitivpreis und a/b der Sättigungsmenge. In der Realität sind häufig nur

einzelne Punkte der Preis-Absatz-Funktion bekannt, so dass anhand der bekannten Preis-

Mengen-Konstellationen die lineare Preis-Absatz-Funktion abgeleitet werden kann.
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Preis (p) in €
Preis (p) = Prohibitivpreis (a) – b * Menge (x) 

p = a - bx

M3: Die Preis-Absatz-Funktion für Topfblumen
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