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Die Menge an vorhandenen Gütern 
und Dienstleistungen auf dem Markt.

Ein Unternehmen, das Geld- und Kre-
ditgeschäfte betreibt und den Zah-
lungsverkehr vermittelt.

Eine Person, die ein Geschäft tätigt, 
das nicht zum Betrieb ihres Unterneh-
mens gehört.

Die Gesamtheit an Einrichtungen und 
Maßnahmen, die sich auf Produktion 
und Konsum von Wirtschaftsgütern 
beziehen.

Alle, die eigenständig wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen, wie z.B. ein 
Unternehmen, ein Privathaushalt,... 

Die Absicht von Haushalten und Un-
ternehmen, Waren und Dienstleistun-
gen gegen Geld oder andere Waren im 
Tausch zu erwerben.

= Wirtschaft

Im ökonomischen Sinne eine aus 
mindestens einer natürlichen Person 
bestehende Wirtschaftseinheit.

Unternehmen

Wirtschaftssubjekte

Privathaushalt

Bank

Staat

Konsument:in

Ökonomie

Wirtschaft

Nachfrage

Angebot

Ordne die folgenden zehn Begriffe den richtigen Erklärungen rechts zu,   
indem du jeweils einen Strich ziehst: 
Ordne die folgenden zehn Begriffe den richtigen Erklärungen rechts zu,   
indem du jeweils einen Strich ziehst: 

ArbeitsblattMarkt und Wirtschaft − Auflösung

Quellen: duden.de, wikipedia.de, wirtschaftundschule.de

1/1

Er entzieht dem Wirtschaftskreislauf 
Geld (z.B. durch Steuern) und führt es 
wieder zu (durch Transferleistungen 
wie z.B. die Familienbeihilfe)

Eine wirtschaftliche Einheit, die in 
Produktion oder Handel tätig ist oder 
Dienstleistungen erbringt.
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