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1. Übersicht 
 

Der Kampf um das Toilettenpapier 

Videos mit Verbrauchern, die sich um Toilettenpapier streiten, gingen während der 

Corona-Krise viral. In den sozialen Netzwerken hatten Witze über das plötzlich so 

begehrte Klopapier Hochkonjunktur. Doch nicht nur Toilettenpapier scheint die in der 

Wahrnehmung der Verbraucher gegen den erlebten Kontrollverlust zu helfen. Auch die 

Regale von Mehl, Hefe, Konserven, Nudeln, Einmalhandschuhen, Mundschutz und 

Desinfektionsmitteln waren zwischenzeitlich leer gefegt.   

Politiker und Supermarktbetreiber betonten immer wieder, dass die Versorgung 

gesichert sei. Im theoretischen Modell des Marktes handelt es sich bei Hamsterkäufen 

um eine auf externe Ursachen zurückgeführte plötzliche Nachfragesteigerung. In einer 

funktionierenden Marktwirtschaft führt das Zusammenspiel von Angebot und 

Nachfrage über den Preismechanismus zu einem Ausgleich und damit zu einer guten 

Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen. Trotzdem können in 

bestimmten Situation vorübergehende Angebotslücken auftreten, die auch nicht 

kurzfristig geschlossen werden können.  

Drei Selbstlernarbeitsblätter erarbeiten schülergerecht am Beispiel der Hamsterkäufe 

grundlegende Zusammenhänge von Angebot, Nachfrage, Preis und Markt und stellen 

diese auch grafisch dar. Ergänzt wird das Material durch einen Erklärfilm, der die 

Zusammenhänge noch einmal audiovisuell für die Schüler zusammenfasst. 

 

Selbstlernmaterialien: Angebot, Nachfrage, Preis und Markt 

Familie Schmidt ist „out of stock“. Sämtliche Toilettenpapierrollen aus dem Vorrat sind 

aufgebraucht. Bei den letzten beiden Einkäufen im Supermarkt konnten sie leider 

keine neuen Packungen ergattern. Das begehrte Produkt war immer ausverkauft. Die 

ganze Hoffnung liegt nun auf dem anstehenden Wocheneinkauf. Doch wieder 

Fehlanzeige! Auf den Paletten, auf denen sonst das Klopapier gestapelt ist, stehen 

nun eimerweise Tulpen in leuchtenden Farben. Drei Supermärkte weiter gibt es immer 

noch keinen Erfolg zu vermelden. Die Familie ist verzweifelt. 

Ausgehend von den Hamsterkäufen bei Toilettenpapier während der Corona-Krise 

erarbeiten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Selbstlernmaterialien das 

Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Preis auf einem Markt, erklären 

Nachfrageveränderungen sowie die Anpassungen an ein neues Gleichgeiwcht und 

stellen diese in einem Preis-Mengen-Diagramm grafisch dar. Anhand des Erklärfilms 

können die Zusammenhänge abschließend noch einmal Schritt für Schritt 

nachvollzogen werden. 
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2. Hinweise für die Lehrperson 
 

Normalerweise kennen Verbraucher in Deutschland das Bild von leeren Regalen nicht. 

Doch seit dem Beginn der Corona-Krise ist alles anders: Klopapier, Nudeln, 

Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, abgepacktes Brot… Die Liste der Produkte, 

deren Regale zwischenzeitlich leer gefegt sind, ist lang.  

In einer funktionierenden Marktwirtschaft führt das Zusammenspiel von Angebot und 

Nachfrage über den Preismechanismus zu einem Ausgleich und damit zu einer guten 

Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen.  

Wenn sich die Nachfrage nach einem Produkt plötzlich stark erhöht, kommt es 

zunächst zu einer Angebotslücke, bzw. einem Nachfrageüberhang. Über 

Anpassungsprozesse kann der Markt wieder in ein Gleichgewicht kommen. Dieser 

Anpassungsmechanismus ist der Preis. Der Preis steigt, wodurch sich ein Teil der 

Nachfrage wieder zurückzieht. Gleichzeitig haben Anbieter aufgrund des gestiegenen 

Preises ein Interesse daran, ihr Angebot auszuweiten. Bei einem höheren Preis und 

einer gestiegenen Menge kommt es zu einem neuen Marktgleichgewicht.  

Supermarktbetreiber und Politiker betonen immer wieder, dass die 

Lebensmittelversorgung der Bevölkerung gesichert ist und kein Grund zum Hamstern 

besteht. Dennoch bleiben bei einigen Produkten die Regale relativ lange leer. Die 

Angebotslücke bleibt temporär bestehen. Videos mit Kunden, die sich um 

Toilettenpapier streiten, gingen viral. Wie ist eine solche Situation zu erklären? Es 

handelt sich in erster Linie um logistische Gründe sowie die Tatsache, dass kurzfristig 

die Kapazitäten der Hersteller erschöpft sind. Obwohl Anbieter in einem gewissen 

Umfang die Menge nachsteuern, lohnt es sich für sie nicht, die Produktion von 

Klopapier dauerhaft auszuweiten. Es handelt sich bei der gestiegenen Nachfrage um 

eine vorübergehende, psychologisch bedingte Nachfrageerhöhung, um einen 

vorgezogenen Konsum. Eine dauerhafte Nachfragesteigerung gibt es nicht, denn 

COVID-19 ist keine Magen-Darm-Erkrankung. 

 

Zur Arbeit mit dem Material 

Die Materialien sind als Selbstlernmaterialien konzipiert, so dass Schülerinnen und 

Schüler während der Schulschließungen selbstständig mit dem Material in Heimarbeit 

arbeiten können. Die Materialien enthalten alle Texte, Hintergrundinformationen, 

Aufgaben und Lösungen, die benötigt werden. Mit Hilfe des Lösungs- und 

Erklärungsanhangs ab Seite 15 können die SuS ihre Arbeitsergebnisse eigenständig 

überprüfen. Der Erklärfilm solle abschließend gezeigt werden, so dass die SuS die 

eigenen Überlegungen und Lösungen noch einmal mit Hilfe des Films überprüfen und 

nachvollziehen können. 
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Hamsterkäufe und Nachfrageüberhänge 

Einführung 
___________________________________________________________________  

Angebot, Nachfrage, Preis und Markt  

Toilettenpapier ist zum Symbol der Corona-Krise aus Sicht der Verbraucher geworden. 

Doch nicht nur die begehrten Rollen aus Zellulose, sondern auch Mehl, Nudeln, 

Einmalhandschuhe, Mundschutz oder Desinfektionsmittel wurden zu Mangelware. 

Verbraucher sehen plötzlich leere Regale, wo sie sonst ein prall gefülltes Angebot 

vorgefunden haben.   

Angebotsengpässe gehören in einer funktionierenden Marktwirtschaft eigentlich eher 

nicht zur Alltagserfahrung. Der Marktmechanismus sorgt überwiegend für eine 

ausreichende und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit den meisten 

Gütern und Dienstleistungen. Wie kann es dann sein, dass während der Corona-Krise 

so viele Regale leer sind? 

. 

 

  

Ziel der vorliegenden Materialien ist es,  

o das Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Preis auf einem 

Markt zu verstehen, 

o Nachfragerückgänge bzw. Angebotslücken am Beispiel der 

Hamsterkäufe erklären zu können, 

o die Anpassungsprozesse zu einem neuen Marktgleichgewicht 

erläutern und grafisch darstellen zu können. 
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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: Was ist ein Nachfrageüberhang? 

Arbeitsblatt 2: Das Marktgleichgewicht 

Arbeitsblatt 3: Anpassungsprozesse an ein neues Gleichgewicht 

Lösungs- und Erklärungsanhang 

 

 



So arbeiten Sie mit dem Material 

 Lesen Sie bei jedem Arbeitsblatt zunächst den Informationstext gründlich 

durch.  

 Bearbeiten Sie dann die Aufgaben. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre 

Antworten überprüfen möchten, holen Sie sich im Lösungs- und 

Erklärungsteil ab Seite 15 Hilfe. 

 Notieren Sie eventuelle Fragen, die sich aus der Lektüre oder Bearbeitung 

der einzelnen Arbeitsblätter ergeben haben und die Sie per Mail oder Chat 

mit Mitgliedern Ihrer Lerngruppe oder der Lehrkraft erörtern möchten. 
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Hamsterkäufe und Nachfrageüberhänge (AB 1) 

Was ist ein Nachfrageüberhang? 
___________________________________________________________________  

M1: Ausverkauft! 

Familie Schmidt ist „out of stock“. Sämtliche Toiletten-

papierrollen aus dem Vorrat sind aufgebraucht. Bei den 

letzten beiden Einkäufen im Supermarkt konnten sie leider 

keine neuen Packungen ergattern. Das begehrte Produkt 

war immer ausverkauft. Die ganze Hoffnung liegt nun auf 

dem anstehenden Wocheneinkauf. Doch wieder 

Fehlanzeige! Auf den Paletten, auf denen sonst das 

Klopapier gestapelt ist, stehen nun eimerweise Tulpen in leuchtenden Farben. Drei 

Supermärkte weiter gibt es immer noch keinen Erfolg zu vermelden. Die Familie ist 

verzweifelt. 

 

 
   

 Nach der Bearbeitung dieses Arbeitsblattes können Sie die Begriffe 

Nachfrageüberhang bzw. Angebotslücke erklären und Beispiele nennen. 

1. Klopapier ist nur einer von vielen Artikeln, bei denen es  

im Zuge der Corona-Krise zu leeren Regalen kommt.  

Nennen Sie weitere Produkte, die in dieser Zeit  

einen Nachfrageüberhang aufweisen: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Wenn die Nachfrage 
nach einem Produkt 

größer ist als das 
Angebot, handelt es sich 

um einen 
Nachfrageüberhang. 

Analog spricht man auch 
von einer 

Angebotslücke. 

Arbeitsauftrag 

Viel Erfolg! 
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