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1. Übersicht 
 

Schwarze Montage und Kursrallye 

Seit Ende Februar 2020 gingen die Börsen bereits auf Talfahrt. Nachdem der Dax am 

Montag, den 17. Februar, also rund einen Monat vor dem Lockdown, noch bei  13.783 

Punkten stand, hatte er zwei Montage später bereits knapp 2000 Punkte verloren. 

Noch eine Woche später, am Montag den 9. März 2020, rauschten weltweit die 

Aktienkurse in die Tiefe. Nachdem der Dow Jones an der New Yorker Börse direkt zu 

Handelsbeginn um 7,2 Prozent einbrach, wurde der Handel für 15 Minuten 

unterbrochen. Auch der DAX stürzte um mehr als 7 Prozent. Es war der prozentual 

stärkste Tagesverlust seit 2001. Am Montag, den 16. März, nach der Verkündung des 

Stillstands des öffentlichen Lebens, und am Montag, den 24. März, nach der 

Verkündung des Kontaktverbots, setzten die Kurse ihre Talfahrt weiter fort, um dann 

am darauffolgenden Tag eine Kursrallye hinzulegen, bei der sich die Zuschauer 

verwundert die Augen reiben.  

Zwei Arbeitsblätter erklären schülergerecht die aktuellen Geschehnisse an der Börse. 

 

Selbstlernmaterialien: Das aktuelle Börsengeschehen verstehen 

An der Börse treffen Angebot und Nachfrage an Wertpapieren zusammen. Der 

Aktienkurs ist der Preis, der sich für eine Aktie aus dem Zusammenspiel zwischen 

Angebot und Nachfrage bildet. Die Kurse der Aktien und Wertpapiere schwanken 

teilweise erheblich. Langfristig verändern sich die Kurse natürlich gemäß der 

Ertragslage der Unternehmen. Mittelfristig beeinflussen aber auch wirtschaftliche oder 

politische Ereignisse die Erwartungen der Anleger und wirken damit auf das Angebots- 

und Nachfrageverhalten, also auf die Kursentwicklung ein. Kurzfristig können 

Spekulationen und Psychologie Einfluss auf die Entwicklung der Kurse nehmen. 

Die Corona-Pandemie hat immer mehr Folgen für die deutsche Wirtschaft. So wundert 

es nicht, dass die Stimmung an der Börse seit Ende Februar extrem nervös ist. Doch 

wie funktioniert das Zusammenspiel an der Börse? Warum rauschen die Kurse 

manchmal ins Bodenlose und stehen am nächsten Tag schon wieder auf?  

Drei Selbstlernarbeitsblätter vermitteln schülergerecht das aktuelle Börsengeschehen. 
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2. Hinweise für die Lehrperson 
 

Die Corona-Krise zieht immer größere Kreise. Mit der Werksschließung großer 

deutscher Automobilbauer ist die Krise in einer wichtigen deutschen Schlüsselindustrie 

angekommen. Auch im deutschen Einzelhandel, abgesehen vom Lebensmittelhandel, 

brechen die Umsätze täglich um ca. 1,2 Mrd. Euro aufgrund der Geschäfts-

schließungen ein. Konsumgüter wie Kleidung, Möbel oder Elektronikartikel stehen im 

Moment nicht mal online auf der Einkaufsliste der Konsumenten. Experten erwarten 

eine Insolvenzwelle. Auch im Tourismus- und Luftfahrtsektor stehen selbst große 

Unternehmen massiv unter Druck.  

Das Geschehen an der Börse spiegelt die Erwartungen der Anleger für die Zukunft 

wider. Bei positiven Wirtschaftsaussichten herrscht Champagnerlaune an der Börse. 

Die Kurse steigen. Bei schlechten Aussichten sinken die Kurse. Bei Unsicherheit sind 

die Kurse extrem volatil, das heißt, dass es sehr starke Schwankungen geben kann. 

Die Kursentwicklung des Dax in der Corona-Krise zeigt, wie ernst die Lage in der 

deutschen Wirtschaft ist. Gegenüber dem Jahresbeginn 2020 verlor der Dax im Zuge 

der Corona-Kursstürze zwischenzeitlich knapp 30 % seines Wertes. Trotzdem gab es 

immer wieder Erholungsphasen, in denen die Kurse geklettert sind. Doch wie 

funktioniert das Auf und Ab an der Börse genau? 

An der Börse kommen Käufer und Verkäufer von Aktien zusammen und geben ihre 

Kauf- und Verkaufswünsche ab. Der Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt 

wird, ist der Kurs. Bei ertragreichen Unternehmen, die immer eine hohe Dividende 

zahlen, wird die Nachfrage nach diesen Aktien an der Börse lebhaft sein. Dies treibt 

den Kurs in die Höhe. Gelingt es dem Aktionär, die Aktie zu einem weit höheren Kurs 

zu verkaufen als er sie gekauft hat, hat er einen Gewinn realisiert.  

Damit er beim Verkauf der Aktie einen Kursgewinn realisieren kann, muss es 

jemanden geben, der noch optimistischer ist hinsichtlich weiterer Kurssteigerungen. 

Diejenigen, die zu dem höheren Kurs kaufen, tun dies nur, weil sie glauben, dass 

andere ihnen die Aktie wiederum zu einem noch höheren Kurs abkaufen werden. Der 

optimistische Aktionär braucht allerdings den pessimistischen Anleger als Partner. 

Denn wären alle optimistisch und davon überzeugt, dass die Kurse steigen werden, 

wäre niemand bereit, seine Aktien verkaufen. Jedem Aktienerwerb muss ein 

Aktienverkauf gegenüberstehen. Überwiegen die Optimisten, die auf steigende Kurse 

setzen und Aktien kaufen möchten, steigt der Kurs. Mehren sich die Pessimisten, die 

ihre Aktien zum Verkauf anbieten und sind immer weniger Optimisten bereit, Aktien zu 

kaufen, beginnt der Kurs zu fallen. 

Wenn es keine Optimisten mehr gibt, was passiert dann mit den Aktionären, die die 

Aktie unbedingt noch verkaufen möchten? Sie bleiben wohl oder übel auf ihren 

Wertpapieren sitzen oder sie müssen die Aktie zu einem viel niedrigeren Preis 

verkaufen. Der Kurs fällt, da auch hartgesottenen Optimisten erst bei einem sehr, sehr 

niedrigen Kurs bereit sind zu glauben, dass der Kurs eines Tages wieder steigen wird. 
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Sind die Kurse tief genug gefallen, greifen die Ersten wieder zu, weil sie glauben, dass 

es wieder aufwärts geht. Kursieren dann noch positive Nachrichten, z.B. über 

Milliarden-Hilfspakete, kann es sogar zu einem kleinen Kursfeuerwerk kommen. 

Aufgrund der Nervosität der Anleger können in dieser Situation aber auch kleinste 

Negativmeldungen schon wieder zu einer Verkaufswelle führen.  

Angesichts der massiven wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise rund 

um den Globus sind die Kurse extrem volatil. 
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Achterbahnfahrt an der Börse 

Einführung 
___________________________________________________________________  

Börsen im Schatten des Virus 

Aktien sind Anteile von Unternehmen. Aktionäre sind Miteigentümer von Aktienge-

sellschaften. An der Börse können Aktionäre die Anteile der Aktiengesellschaften 

kaufen und verkaufen. Floriert das Unternehmen, dessen Aktien ein Aktionär 

verkaufen möchte, wird derjenige, der seine Aktien verkaufen möchte, problemlos 

einen guten Kurs für seine Aktien erzielen. Doch was ist, wenn keiner mehr an Aktien 

von Unternehmen interessiert ist, weil diese gerade vor dem Ruin stehen? 

Durch die Corona-Krise stehen selbst gesunde und solide Unternehmen von heute auf 

morgen vor dem Abgrund. Aktionäre wollen ihre Anteile loswerden, doch da im 

Moment niemand bereit ist, diese zu kaufen, sinken die Aktienkurse rund um den 

Globus. So brach der Aktienkurs der Lufthansa AG zwischenzeitlich um mehr als 30 

% ein. Ebenso sanken die Kurse großer Autobauer wie VW oder Daimler. Doch kaum 

machten positive Nachrichten über Milliardenhilfen für die Wirtschaft die Runde, 

kletterten die Kurse auch schon wieder. In Krisenzeiten sind Aktienkurse extrem volatil, 

d.h. sie sind starken Schwankungen unterworfen. 

 

  

Ziel der vorliegenden Materialien ist es, das aktuelle Börsengeschehen in 

der Corona-Krise zu verstehen und erklären zu können. 

Übersicht über das Material  

In diesem Material finden Sie 3 aufeinander aufbauende Arbeitsblätter. 

Jedes Arbeitsblatt enthält einen kurzen Informationstext sowie 

Aufgabenstellungen. Mit Hilfe der Aufgaben können Sie wichtige 

Aussagen des Textes nachvollziehen oder vertiefen. Wenn Sie Hilfe 

benötigen, stehen Ihnen Tipps oder Links zur Verfügung. Sie können auch 

jederzeit zum Lösungs- und Erklärungsanhang blättern.  

Arbeitsblatt 1: Schockwellen an der Börse 

Arbeitsblatt 2: Aktien und Aktienkurse 

Arbeitsblatt 3: Börsenkurse, Spekulanten, Optimisten und Pessimisten 

Lösungs- und Erklärungsanhang 
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