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Frage 4.1 (Normale & Inferiore Güter) 
 
Sarah erlebt unterschiedliche Situationen. Sind Bücher/Kaffee für sie normale oder 
inferiore Güter? 
(a) Sarah gibt ihr gesamtes Einkommen für Bücher und Kaffee aus. Plötzlich findet 
sie 20 Euro, mit denen sie sofort ein Buch über Volkswirtschaftslehre kauft.  
(b) Unglücklicherweise verliert Sarah nun 10 Euro. Sie beschließt, das neue VWL 
Buch wieder zu verkaufen und kauft für die „Einnahmen“ Kaffee. 
(c) Sarah hat folgende Nutzenfunktion: ( , )u x y x y= + , wobei x für VWL-Bücher 
und y für Kaffee steht. Angenommen, 10xP =  und 2yP = . Ist Kaffee ein normales 
oder ein inferiores Gut? (Hinweis: Berechnen Sie die Engel-Kurve und prüfen Sie 
deren Steigung.) 
 
 
Frage 4.2 (Elastizitäten und optimaler Konsum & Steuern) 
Joe’s Einkommenselastizität der Nachfrage ist 0.5, und seine Preiselastizität der 
Nachfrage ist -1. Seine Ausgaben für Lebensmittel sind Euro 10000, der Preis pro 
Lebensmitteleinheit ist , und sein Einkommen ist Euro 25000.  10P =
(a) Wie lautet Joe’s Nachfragefunktion (nehmen Sie an, die Funktion ist sowohl im 
Preis wie im Einkommen linear)? 
(b) Wie würden sich Joe’s Ausgaben für Lebensmittel ändern, wenn der Preis (durch 
eine Steuererhöhung) auf  ansteigen würde? 15P =
(c) Wie hoch ist der Steuerbetrag den Joe entrichtet. 
(d) Angenommen, Joe würde einen Transfer von Euro 2500 erhalten 
(=Einkommenserhöhung). Bestimmen Sie anhand der Konsumentenrente welche 
Situation für Joe besser ist – jene ohne Steuer/Transfer oder jene mit Steuer/Transfer?  
 
Frage 4.3 (Nutzenfunktionen und Nachfragefunktionen) 
 
Angenommen, zwei Nutzenfunktionen seien: ( , ) ln( ) ln( )u x y x y= +  und 

. 0.5( , ) ( )u x y x y=
Zeigen Sie dass die beiden Nutzenfunktionen identische Nachfragefunktionen für die 
Güter x und y erzeugen. 
 
Frage 4.4 (Optimales Konsumgüterbündel) 
 
Sharon hat folgende Nutzenfunktion: ( , )u x y x y= + . Angenommen,  und 

.  
1xP =

2yP =
(a) Wenn Sharon’s Einkommen 100I =  ist, wie ist ihr optimales 
Konsumgüterbündel? 
(b) Wenn Sharon’s Präferenzen durch folgende Nutzenfunktion  
beschrieben werden können, wie ist dann ihr optimales Konsumgüterbündel (bei 
gleichen Preisen und Einkommen wie in Punkt a)? 

( , ) 2u x y x y= +


