
Mikroökonomik I – Mathematische Modelle
SoSe 2020

Dozent: John-David Ladiges



Wir betrachten zunächst den Fall, in dem es nur 2 Güter gibt: Gut 1 und Gut 2 

Die Mengen der beiden Güter, die die Konsumentin kauft bezeichnen wir mit 𝑥1 (Menge Gut 1) und 𝑥2 (Menge Gut 2)

Die Preise der beiden Güter, die die Konsumentin kauft bezeichnen wir mit 𝑝1 (Preis Gut 1) und 𝑝2 (Preis Gut 2)

Die Konsumentin verfügt über ein Budget vom 𝑚 und kann sich ein Güterbünden leisten, wenn die Kosten des 
Güterbündels das Einkommen nicht überschreiten

Kosten eines Güterbündels

Kauft die Konsumentin 𝑥1 Einheiten von Gut 1 zum Preis von 𝑝1 pro Einheit und 𝑥2 Einheiten von Gut 2 
zum Preis von 𝑝2 pro Einheit, betragen die Kosten für das gewählte Güterbündel insgesamt:

Die Kombination (𝑥1, 𝑥2) der beiden Mengen nennen wir Güterbündel. Jedes Güterbündel lässt sich als Punkt im 
Koordinatensystem interpretieren



Die Güterbündel, die sich die Konsumentin leisten kann werden zur Budgetmenge zusammengefasst

Budgetmenge

Die Güterbündel, die sich die Konsumentin gerade noch leisten kann, also das Budget vollständig aufbrauchen, werden 
zur Budgetgeraden zusammengefasst

Budgetgerade



Häufig wird die Gleichung der Budgetgerade auch explizit nach 𝑥2 aufgelöst:

−𝑝1𝑥1

: 𝑝2

Dabei steht 
𝑚

𝑝2
für den y-Achsenabschnitt und −

𝑝1

𝑝2
für die Steigung der Budgetgeraden 

Die Steigung der Budgetgeraden lässt sich ökonomisch wie folgt interpretieren: Möchte die Konsumentin (ausgehend 

von einem Güterbündel auf der Budgetgeraden) eine Einheit von Gut 1 mehr konsumieren, kostet sie das 
𝑝1

𝑝2
Einheiten 

von Gut 2, die sie dafür aufgeben muss. 



Um die Budgetgerade einzeichnen zu können trägt man am besten die beiden Achsenabschnitte ab



Die Budgetmenge ist der Bereich, der von den Koordinatenachsen und der Budgetgeraden begrenzt wird. Dabei 
gehören sowohl die Koordinatenachsen, als auch die Budgetgerade zur Budgetmenge

Wenn der Konsument nur Gut 1 konsumiert, kann er sich 

maximal 
𝑚

𝑝1
Einheiten leisten

Wenn der Konsument nur Gut 2 konsumiert, kann er sich 

maximal 
𝑚

𝑝2
Einheiten leisten



Wenn der Preis für Gut 1 von 𝑝1 auf 𝑝1
′ steigt, dann wir die Budgetgerade steiler 



Wenn der Preis für Gut 1 von 𝑝1 auf 𝑝1
′ fällt, dann wir die Budgetgerade flacher 



Wenn der Preis für Gut 2 von 𝑝2 auf 𝑝2
′ steigt, dann wir die Budgetgerade flacher 



Wenn der Preis für Gut 2 von 𝑝2 auf 𝑝2
′ fällt, dann wir die Budgetgerade steiler 



Wenn das Einkommen von 𝑚 auf 𝑚′ steigt, dann verschiebt sich die Budgetgerade parallel vom Koordinatenursprung 
weg 



Wenn das Einkommen von 𝑚 auf 𝑚′ fällt, dann verschiebt sich die Budgetgerade parallel zum Koordinatenursprung hin 



Aufgabe 1 (Budgetgerade)

Siegbert Schnösel gibt sein gesamtes Budget in Höhe vom 40€ für Limonade (Gut 1) und Pizza (Gut 2) aus. Der Preis für ein 
Liter Limonade ist 2€, der Preis für eine Pizza 4€. 

a) Stellen Sie die Gleichung der Budgetgeraden auf und skizzieren Sie diese

b) Bestimmen Sie die Steigung der Budgetgeraden und interpretieren Sie diese

c) Wie verändert sich in folgenden Fällen die Budgetgerade? Fertigen Sie jeweils eine Skizze an

1) Das Einkommen von Siegbert halbiert sich

2) Der Preis von Gut 1 halbiert sich sich

3) Der Preis der beiden Güter steigt um 20%

4) Auf den Kauf von Gut 2 wird eine Mengensteuer von 1€ erhoben 

5) Der Konsum von Gut 1 wird auf maximal 16 Einheiten rationiert

6) Beim Konsum von mindestens 6 Einheiten von Gut 2 wird Siegbert ein Rabatt von 20% eingeräumt 



Aufgabe 2 (Budgetgerade)

Maria bezieht ein Monatseinkommen von 3000€. Sie konsumiert die zwei Güter Wohnen (Menge 𝑥1 in Quadratmetern) und 
Nahrungsmittel (Menge 𝑥2 in Kilogramm) zu Preisen

𝑝1 = 12 (pro Quadratmeter Wohnungsmiete im Monat)
𝑝2 = 4 (pro Kilogramm Nahrungsmittel)

a) Stellen Sie die Gleichung der Budgetgeraden auf und skizzieren Sie diese

b) Bestimmen Sie die Budgetmenge und stellen Sie diese in der Skizze dar

c) Das zum überleben notwendige Existenzminimum sei 𝑥1, 𝑥2 = (25,100). Bestimmen Sie die neue Budgetmenge und 
stellen sie diese in der Skizze dar

d) Nach einer Naturkatastrophe muss die Regierung die Nahrungsmittel auf maximal 300 Einheiten rationieren. Bestimmen 
Sie die neue Budgetmenge und stellen Sie diese in der Skizze dar. Ist die Budgetmenge konvex?



Aufgabe 3 (Budgetgerade)

Peter kauft ausschließlich Rouladen (in Dosen) und Kartoffeln (in Säcken). Dabei hat er ein wöchentliches Budget von 𝑚 zur 
Verfügung. Wenn er sein ganzes Budget für Kartoffeln ausgeben würde, könnte sich Peter 44 Säcke kaufen. In seinem 
Supermarkt ist der Preis für Kartoffeln diese Woche in einer Rabattaktion um 12% herabgesetzt und er könnte sich von 
seinem Budget 10 Dosen Rouladen und 25 Säcke Kartoffeln gerade soeben leisten. Welche Steigung hat die Budgetgerade 
von Peter, wenn er zu regulären Preisen einkauft?



Aufgabe 4 (Budgetgerade)

Michi schöpft sein Budget voll aus, wenn er sich zwei Fußbälle (𝑥1) und drei Flaschen Bier (𝑥2) kauft. Fußbälle kosten 
𝑝1 = 8€ das Stück, während eine Flasche Bier 𝑝2 = 2€ kostet. Sind folgende Aussagen wahr oder falsch? 

Die Budgetgerade vom Michi hat eine positive Steigung

Michi kann sich maximal zehn Flaschen Bier leisten

Um sich (ausgehend von obigem Güterbündel) 1 Fußball mehr leisten zu können, müsste er auf 4 Flaschen Bier 
verzichten

Michi kann sich 3 Fußbälle und 2 Flaschen Bier leisten

Wenn sich der Preis für Fußbälle halbiert, dann wird Michi sich unabhängig von seinen Präferenzen auf jeden Fall 
mehr Fußbälle kaufen



Aufgabe 5 (Budgetgerade)

Sandra konsumiert ausschließlich zwei Güter. Wenn sie nur Gut 1 konsumieren möchte kann sie sich maximal 4 Einheiten 
leisten. Wenn sie nur Gut 2 konsumieren möchte kann sie sich maximal 5 Einheiten leisten. Welche der folgenden 
Kombinationen aus Preisen und Einkommen könnte die Situation korrekt beschreiben?

𝑝1, 𝑝2,𝑚 = (4,5,9)

𝑝1, 𝑝2,𝑚 = (5,4,9)

𝑝1, 𝑝2,𝑚 = (5,4,20)

𝑝1, 𝑝2,𝑚 = (10,8,40)

𝑝1, 𝑝2,𝑚 = (4,5,20)


