
Aufgabe WRT Klasse 7

Zu Bearbeiten vom 11.1. bis 22.1.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe ihr habt die freie Zeit gut überstanden und so gut es möglich war, Weihnachten und 
Silvester gefeiert. Nun beginnt ein neues Jahr und ihr seid immer noch zuhause. Das bedeutet, dass 
ihr von nun an eigenständig lernen müsst. Nehmt euch ausreichend Zeit und macht die Aufgaben 
selbstständig und gewissenhaft. Abschreiben hilft euch nicht weiter. Die Aufgaben sollen in den 
nächsten zwei Wochen bearbeitet werden. Arbeitsumfang entspricht dabei den tatsächlichen 
Unterrichtsstunden. Die Fachlehrer können eure Erledigte Heimarbeit bewerten, was für das 
Halbjahreszeugnis von immenser Bedeutung ist. Seid fleißig und kreativ.

Thema Einfacher Wirtschaftskreislauf

Wie bereits im Unterricht besprochen, beschäftigen wir uns nun mit dem einfachen 
Wirtschaftskreislauf. 

1. Übernehmt die Grafik und Überschrift(Groß, da es ein neues Thema ist) in euren Hefter. 
Arbeitet sauber und gewissenhaft.



Sachtext: 

Der einfache Wirtschaftskreislauf betrachtet lediglich zwei Wirtschaftssubjekte: die privaten 
Haushalte (=Konsumenten) und die öffentlichen Unternehmen (=Produzenten). Es handelt sich um 
eine geschlossene Volkswirtschaft, da das Ausland hier keine Auswirkungen hat. Auch der 
Finanzsektor und der Staat spielen in diesem Modell keine Rolle.

Beim einfachen Wirtschaftskreislauf werden jeweils zwei Geldströme und zwei Güterströme 
berücksichtigt. Die Haushalte einer Volkswirtschaft stellen den Unternehmen das Gut 
„Produktionsfaktoren“ in Form von Arbeit, Boden oder (Sach-)Kapital bereit. Im Gegenzug werden 
sie von den Unternehmen mit dem Geldstrom „Faktoreinkommen“ entlohnt. Dies lässt sich an 
einem simplen Beispiel veranschaulichen: Ein Angestellter einer Firma arbeitet regelmäßig und 
erhält dafür jeden Monat seinen Lohn.
Dieses Einkommen geben die Haushalte für konsumierte Güter/Dienstleistungen aus, die von den 
Unternehmen produziert und angeboten werden. Aufgrund des fehlenden Finanzsektors besteht 
außerdem nicht die Möglichkeit, Geld zu sparen. Somit werden das Einkommen der Haushalte und 
die Einnahmen der Unternehmen gänzlich reinvestiert. Im Beispiel unseres Angestellten legt dieser 
sein Geld nicht an, sondern er gibt seinen gesamten Lohn für den Konsum (Nahrung, Kleidung etc.)
aus.

Zusammengefasst erhalten private Haushalte im Gegenzug für die bereitgestellten 
Produktionsfaktoren eine Entlohnung. Unternehmen bieten Güter und Dienstleistungen an und 
nehmen durch den Verkauf wieder Geld ein. Die Geld- und Güterströme sind wertmäßig gleich und 
der Kreislauf ist folglich geschlossen.

Anschauungsvideo zum Thema: https://studyflix.de/wirtschaft/wirtschaftskreislauf-1755 

2. Leseverstehen. Schreibt den Sachtext in vereinfachter Form in euren Hefter. Ihr könnt 
dabei Stichpunkte verwenden. Beachtet dabei, dass jeder mit Hilfe eurer Stichpunkte 
die Grafik verstehen muss.

3. Wendet eurer Erkenntnisse nun in einem Selbstgewählten Beispiel an. Erklärt den 
einfachen Wirtschaftskreislauf schriftlich an einem Beispiel aus eurem Alltag. Eltern 
und andere Erwachsene können euch dabei behilflich sein. 

Viel Erfolg und bleibt Gesund!

Herr Zimmer

https://studyflix.de/wirtschaft/wirtschaftskreislauf-1755

