
 

 

 
 
 

Flucht vor Inflation 
 

Übersicht 
 

Altersgruppe 16-19 

Nr. der Teilnehmer min. 3; max. 12 (oder mehrere parallel spielen) 

Gegenstand Makroökonomie -> Inflation und Geldpolittik 

Stichwörter Inflation, Geldpolitik 

Spielzeit 60' + Nachbesprechungszeit 

Autoren Annette Kern, Pädagogische Hochschule Freiburg 

 
 

In wenigen Worten 
 

Der Escape Room stellt die Situation eines Landes dar, das seit einiger Zeit sehr hohe 
Inflationsraten aufweist. Das Präsidium der Zentralbank ist aus dem Land geflohen, 
sodass nun die Gruppe (die Schüler) für die Geldpolitik zuständig ist. Sie müssen einen 
Weg finden, wie das Land der Inflation entkommen kann, sonst bricht das Finanzsys-
tem zusammen, und es entsteht eine Panik. Die Schüler müssen verschiedene Auf-
gaben und Rätsel lösen, die sich auf die Terminologie, die Messung, die Ursachen 
und die Folgen von Inflation beziehen, bevor sie sich für das richtige geldpolitische 
Instrument entscheiden können. 

 
Die verschiedenen Aufgaben führen, wenn sie richtig gelöst werden, alle zu Lösungen, 
die aus Zahlencodes bestehen, die zum Öffnen von insgesamt sechs Schlössern auf 
dem Weg zum offiziellen geldpolitischen Werkzeugkasten notwendig sind. 

 
Dieser Escape Room ist als summatives Diagnoseinstrument konzipiert, daher sollte 
er typischerweise gespielt werden, nachdem die Konzepte unterrichtet worden sind. 
Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben ist auf den höheren Wirtschaftslehrplan des IB- 
Diploms abgestimmt (Makroökonomie; Inflation; Geldpolitik). 
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Lernergebnisse (hier eher: Voraussetzungen!) 
Die Lernenden ... 

1. sind vertraut mit Konzepten und Begriffen im Zusammenhang mit Inflation und Geldpoli-
tik. 
2. sind in der Lage, den Verbraucherpreisindex (VPI) aus gegebenen Daten über Preise 
und Mengen zu berechnen. 
3. sind in der Lage, die Inflationsrate aus den VPI-Werten zu berechnen. 
4. sind in der Lage, plausible Ursachen von unplausiblen Ursachen für Inflation zu unter-
scheiden. 
5. sind in der Lage zu erkennen, welche Wirtschaftsakteure in welcher Weise von der In-
flation betroffen sein werden. 
6. sind in der Lage, die Fiskal- von der Geldpolitik zu unterscheiden und die geeignete Art 
der Geldpolitik im Falle einer Inflation zu wählen. 
7. können erklären, wie Geldpolitik funktioniert, d.h. wie sich eine Zinsänderung auf das 
Preisniveau auswirkt. 
8.  sind in der Lage, mögliche Wege zu identifizieren, auf denen die Geldpolitik versagen 
könnte. 

 
 

Einsatzszenario  
Der ER sollte als summatives Diagnoseinstrument am Ende einer Einheit zu Makroökono-
mie/Inflation/Geldpolitik eingesetzt werden. Er kann auch als Wiederholung verwendet wer-
den. Es gibt insgesamt 8 Aufgaben, von denen einige gleichzeitig bearbeitet werden können 
- es besteht also eine gewisse Flexibilität, was die Reihenfolge der Aufgaben angeht. Für die 
meisten Aufgaben ist es jedoch empfehlenswert, nicht mehr als 3-4 Personen einzubeziehen. 
Bei größeren Gruppen könnten Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten lassen, oder Sie 
könnten zwei oder mehr Gruppen die ER parallel spielen lassen (es könnte einen Wettbewerb 
geben, welche Gruppe zuerst die Wirtschaft rettet). 



Spielfluss 
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 Min Beschreibung Materialien 

1 5’ Einleitung. Der Kursleiter liest die einleitende Nach-
richt vor, um die Spieler in das erzählerische Szena-
rio einzuführen. 

Einleitende Nachricht 

2 10’ Aufgabe 1. Spieler erhalten Umschlag mit Aufgabe 
1 (Begriffe und Konzepte) => gemeinsame Lösung 
=> Vorhängeschloss 1 entriegeln 

Aufgabe 1 (mehrere Ko-
pien, je nach Gruppen-
größe); verschlossene Box 

3 20’ Aufgaben 2-5. Die Spieler arbeiten parallel an Auf-
gabe 2 und 4 und gehen zu den Aufgaben 3 bzw. 5 
über, sobald die Schlösser geöffnet wurden. 

Aufgaben 2 - 5 mit ver-
schlossenen Boxen 

4 15’ Letzte Aufgabe 6. Spieler arbeiten parallel an den 
Aufgaben 6 a,b,c => jeder liefert eine der drei für 
Schloss 6 benötigten Ziffern 

Aufgaben 6 a,b,c mit ver-
schlossener Box => Preis 
und Glückwunschnach-
richt in letzter Box 

5 15’ Nachbesprechung. Der Kursleiter leitet die Nach-
besprechung: Was waren die wichtigsten Inhalte, 
die in dieser ER besprochen wurden? 
Welches waren die schwierigsten Teile? Feedback zu 
Aufgaben, Organisation, Zusammenarbeit/Teamar-
beit. 
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Escape-Room-Aufbau 

 
Materialien für den Escape Room 

Drucken Sie das "Schülermaterial", inklusive der Materialien die noch zuzuschneiden sind, bei 
einer kleinen Gruppe (3-6) einmal, bei größeren Gruppen oder mehreren konkurrierenden Grup-
pen mehrfach aus. 

 
Drucken Sie das "Lehrermaterial" einmal für sich aus - es enthält die Lösung der Aufgaben. 

 
Farbdruck ist nur für Aufgabe Nr. 1 (und deren Lösung) notwendig, für einige andere Auf-gaben 
ist er zwar nett, aber nicht unbedingt erforderlich. 

 
Für eine gute Übersicht ist es empfehlenswert, jede Schüleraufgabe in einem separaten Um-
schlag vorzubereiten: 

 
Achten Sie bei Aufgabe 2 darauf, dass Sie die kleinen Papiere mit Belegen und Notizen mit 
einbeziehen. 
 
Für Aufgabe 6 könnten Sie 3 verschiedene Umschläge für die Teile I - III vorbereiten. Vergessen 
Sie nicht, die Karten für Teil I und kleine Papierschnipsel für Teil III beizulegen. 

 
Dann... 
... Umschläge für Aufgabe 2 und Aufgabe 4 in die mit Schloss 1 verschlossene Box legen. 
... legen Sie Aufgabe 3 in die mit Schloss Nr. 2 verschlossene Box. 
... die Aufgabe 5 in die mit Schloss Nr. 4 verschlossene Box legen. 
... die Aufgabe 6 in der mit zwei Schlössern 3 und 5 verschlossenen Box einschließen. 
... legen Sie Glückwünsche/Preise in die mit Schloss 6 verschlossene Abschlussbox. 

(natürlich sind auch andere Arten der Sequenzierung möglich!) 

Aufgabe 1 wird den Schülern zu Beginn ausgehändigt, nachdem die Lehrkraft die Einleitung 
vorgelesen und eventuelle Fragen geklärt hat. 

 
Die Joker können den Schülern zu Beginn oder unterwegs gegeben werden - ich empfehle, 
ihnen gleich zu Beginn einen Joker zu geben, einen zweiten in der mit Schloss 1 verschlos-
senen Box und einen dritten Joker in der mit zwei Schlössern verschlossenen Box. Aber es 
steht Ihnen frei, es auch anders zu machen. 
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Erforderliche zusätzliche Ausrüstung 

5 Schatztruhen oder einfache Kisten mit insgesamt 6 Vorhängeschlössern (3-stelliger Code) 
=> die Codes müssen gemäß den Angaben in "0_Einführung_Lösung" im Lehrermaterial 

eingerichtet werden 
Stoppuhr zur Einstellung der Gesamtzeit 
Taschenrechner für die Gruppen 
Stifte und Papier 
Lineal 
Preis/Gewinn für die letzte Box 

 
 

Escape Room in Aktion 
 

Starten des Escape-Raums 

Ein einleitender Text für den Lehrer zum Vorlesen und für die Schüler ist Teil des Pakets. 

 
Spielen im Escape Room 

Der Lehrer sollte im Klassenraum sein, während die Schüler den Escape Room spielen. Die 
Lehrkraft kann Hinweise geben oder einzelne Ziffern des Vorhängeschloss-Codes enthüllen 
(die Schüler können diese auch mit einem Joker abfragen, die Joker sind im Paket enthalten). 

 
 

Nachbesprechung 

Da dieser Escape Room einen summativen Charakter haben soll, sollten die Schüler (und 
der Lehrer) in der Nachbesprechung alle Aufgaben ansprechen, mit denen sie Schwierig-
keiten hatten, so dass Wissenslücken geschlossen und wichtige/schwierige Punkte wieder-
holt und gefestigt werden können. 

 
Zusätzlich könnte der Lehrer die folgenden Reflexionsfragen stellen: 
- Wie haben Sie sich gefühlt, eine solche Verantwortung zu haben und unter Zeitdruck zu 
stehen? 
- Welche Vorteile (oder Nachteile?) hatte es, ein Team für die Bearbeitung der verschie-
denen Aufgaben zu haben? 
- Was würden Sie das nächste Mal anders machen, wenn Sie einen solchen Escape Room 
spielen? 
- Was denken Sie, wie die Geldpolitiker in der Realität arbeiten? (Vielleicht möchten Sie 
weitere Informationen von Ihrer nationalen Zentralbank erhalten) 

 
Die Nachbesprechung kann 15 Minuten oder länger dauern, wenn Inhalte nachgearbeitet 
werden müssen. 



„Flucht vor Inflation“ – Einführung 

In Ihrem Land herrscht Chaos: hohe Inflation seit mehreren Jahren. Die Leiter der 
Zentralbank haben das Land verlassen. Ihre Klasse/Gruppe wurde in die Verantwortung über 
die Geldpolitik gestellt. Sie müssen einen Weg für Ihr Land finden wie es der Inflation 
entkommen kann. In 60 min wird das Finanz-System zusammenbrechen und Panik sich 
verbreiten. Wenn Sie es jedoch schaffen, dass während dieser 60 min das richtige 
Instrument bzw. Werkzeug der Geldpolitik gefunden wird und Sie die Fragen, die Ihnen auf 
dem Weg begegnen, richtig beantworten, können Sie ihr Land vor einer absoluten 
Katastrophe retten. 

Die verschiedenen Aufgaben werden Ihnen helfen, die Zahlencodes herauszufinden, die Sie 
brauchen, um die insgesamt 6 Schlösser auf dem Weg zum offiziellen Geldpolitik-
Werkzeugkasten zu öffnen. Ein geöffnetes Schloss, wird Ihnen Zugang zu der nächsten 
Aufgabe verschaffen. Beachten Sie aber, dass jedes Schloss nur 3 Öffnungsversuche hat. 
Wenn Sie es nicht schaffen, das Schloss bis zum dritten Versuch zu öffnen, haben Sie 
verloren. 

Bleiben Sie cool, nutzen Sie ihre Wirtschaftskenntnisse und kooperieren Sie – dann schaffen 
Sie es! 

Viel Erfolg!! 

 

Die finalen Lösungscodes 
finden Sie hier in den 
grünen Kästchen! 

418 

122 

365 

368 

845 

333 

Ursachen und Auswirkungen von Inflation 

Sie haben 
es 
geschafft! 

Land 
gerettet! 



Der Inflation entfliehen – Aufgabe 1 – Einige Schlüsselbegriffe 

Es gibt eine Einreisekontrolle durch die ehemaligen Leiter der Zentralbank – Sie müssen 
zuerst zeigen, dass Sie einige Grundbegriffe kennen, andernfalls können Sie auf keine 
weiteren Informationen zugreifen. Um es schwieriger zu gestalten, haben sie eher Rätsel als 
übliche Lernbuchdefinitionen verwendet. Wenn Sie fertig sind, muss eine dreistellige 
Nummer herauskommen. 

Hinweis/Rätsel Lösungsblatt Tipp (Standarddefinition) 

Vergessen Sie Essen und 
Energie! 

 
K E R N I N F L A T I O N 

     

Maß für das Preisniveau-
wachstum wo 
Preisänderungen von einigen 
Waren weggelassen werden 

Die Summe zweier 
makroökonomischer 
Übel 

 
S T A G F L A T I O N 

         

Eine wirtschaftliche 
Depression bei gleichzeitig 
steigendem Preisniveau 

STOP SUCH Inflation / 
BUSCH NEST OK (und 
ordnen Sie es neu an) 

 
K O S T E N S C H U B 

     

Inflationstyp, der von der 
Angebots-Faktoren 
ausgeht 

Die Preise steigen AN  

und  AN  und  AN 

 
D I S I N F L A T I O N 

 

Wenn Inflationsraten 
positiv sind, aber fallen 

Klingt so, als ob diese 
Art von Geldpolitik auf 
einer rechtlichen 
Vereinbarung beruht 

 
K O N T R A K T I O N Ä R 

 

Eine Form der Geldpolitik 
um eine Inflation 
einzudämmen 

Die Preise werden nach 
oben gezogen (und die 
Angebotsseite agiert 
wie ein Unschuldiger) 

 
N A C H F R A G E S O G 

 

Eine Form der Inflation die 
durch einen Anstieg der 
aggregierten Nachfrage oder 
eine Investition verursacht 
wurde 

Was Brasilianer im 
Austausch für ihre 
Produktionsfaktoren 
bezahlt bekommen?!? 

 
R E A L E I N K O M M E N 

 

Die Höhe des Verdienstes 
unter Berücksichtigung der 
Inflation 

 

Hinweis (um zu zeigen welche Ziffer wohin gehört) :     

   
 

Lösung:  

FOUR => 4 

ONE => 1    3 Ziffern:  4-1-8 

EIGHT=> 8 

 



Endgültige Lösung (dreistellig): 
 

  4 1 8 



Der Inflation entfliehen – Aufgabe 2 – Finden Sie den Verbraucherpreisindex 
 
Hintergrund: 
Die Hauptnachrichtenmedien behaupten, dass Sie nicht qualifiziert sind. Deshalb verlangen 
sie, dass Sie Ihre Kenntnisse nachweisen, indem Sie die Inflationsrate berechnen (Aufgabe 3), 
basierend auf einem Verbraucherpreisindex (diese Aufgabe). Die ehemaligen Leiter der 
Zentralbank waren dazu nicht in der Lage... 
Sie kennen Ihre Wirtschaft und so möchten Sie zunächst den Verbraucherpreisindex (VPI) für 
die drei folgenden Jahre bestimmen: 2017, 2018 und 2019, mit 2017 als Basisjahr. Einige 
Hinweise finden Sie im "Notizbuch eines repräsentativen Haushalts", was Ihnen helfen 
könnte. 
 
Aufgabe: 
Sehen Sie sich das beiliegende "Notizbuch eines repräsentativen Haushalts" an. Damit finden 
Sie heraus, dass es in Ihrer Wirtschaft nur vier Waren/Dienstleistungen gibt, die gehandelt 
werden: Autos, Autokraftstoff, Jazzkonzerte und Brot. Wenn Sie nun den Titel des Notizbuchs 
wörtlich nehmen und die dort bereitgestellten Informationen systematisch nutzen, während 
Sie sich einiger möglicher Fallstricke bewusst sind, sollten Sie in der Lage sein, den 
Verbraucherpreisindex für 2017, 2018 bzw. 2019 zu berechnen. Diese werden benötigt, um 
die drei Ziffern zu bestimmen, die zum Öffnen von Schloss #2 erforderlich sind. 
 
 

Jahr VPI-Wert        
(gerundet) 

Lösungshinweis: 

2017 1 0 0 
Verwenden Sie 
die erste Ziffer 
dieses VPI-Wer-
tes 

2018 1 2 6 
Verwenden Sie 
die zweite Ziffer 
dieses VPI-Wer-
tes 

2019 1 7 2 
Verwenden Sie 
die dritte Ziffer 
dieses VPI-Wer-
tes 

 
 
 
 
Lösung (drei Ziffern): 
 
 
 
  

1 2 2 



Aus dem "Notizbuch eines repräsentativen Haushalts": 
 
 
 Was wir gekauft 

haben 
(2017) 

Was wir gekauft 
haben 
(2018) 

Preis pro 
Einheit 2017 
/ 
durchschnittlic
he Ausgaben 
pro Jahr 

Preis pro 
Einheit 2018 
/ 
durchschnittlic
he Ausgaben 
pro Jahr 

Preis pro 
Einheit 2019 
/ 
durchschnittlic
he Ausgaben 
pro Jahr 

Auto 
 

1 alle 5 Jahre 1 alle 7 Jahre 12.000,00 € 
2.400 € 

15.000,00 € 
3.000 € 

21.000 € 
4.200 € 

Autokraftstoff 
 

25 Liter pro Monat 20 Liter pro Monat 1,00 €/l 
300 €   

1,50 €/l 
450 € 

2,20 €/l 
660 € 

Jazzkonzerte 
 

2 pro Monat 2 pro Monat 10,00 € 
240 € 

15,00 € 
360 € 

12,00 € 
288 € 

Brot 
 

15 Laib pro Monat 16 Laib pro Monat 2,00 € 
360 € 

2,00 € 
360 € 

3,00 € 
540 € 

Kosten des 
Warenkorbs 
eines Jahres 

 [das ist nicht 
relevant, weil das 
Basisjahr 2017 ist!] 

3.300,00 € 4.170,00 € 5.688,00 € 

VPI (gerundet)   100   126 172 

 
 
[VPI Formel: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑑𝑑 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝑊𝑊−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑊𝑊𝐾𝐾𝑊𝑊𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑊𝑊𝑑𝑑𝑊𝑊𝑑𝑑 𝐾𝐾𝑊𝑊𝑑𝑑𝑊𝑊𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 𝐽𝐽𝐵𝐵ℎ𝑊𝑊

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑑𝑑𝑊𝑊𝑑𝑑 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑊𝑊𝐾𝐾𝑊𝑊𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑑𝑑 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝑊𝑊
×

100] 
 
 
Bemerkungen: 
Ein häufiger Fehler, den Schüler*innen machen, ist, dass sie sich statt die tatsächlichen Men-
gen eines jeden Jahres nur auf die Mengen des Basisjahres beziehen. 
 
Eine mögliche Schwierigkeit besteht darin, die gekauften Mengen aus verschiedenen Zeiträu-
men („1 alle 5 Jahre","25 pro Monat”, etc.) auf ein gemeinsames Maß umzuwandeln, z.B. 
„pro Jahr” (wie in der obigen Tabelle). Beachten Sie, dass dieselben korrekten Endergebnisse 
erzielt werden, wenn „pro Monat” oder irgendein anderer Zeitspanne verwendet wird, so-
lange sie für alle Waren gleich ist.  
 
Ein weiterer potentieller Fehler der Schüler*innen ist, dass Nettopreise (d. h. ohne Mehr-
wertsteuer) anstelle des Bruttopreises verwendet werden.   



Quittung 06-06-2017 
 
Autokraftstoff 35 Liter  35,00 € 
   (Preis pro Liter: 1,00 €) 
MwSt. (25%) inklusive:     7,00 € 
Nettopreis    28,00 € 
 

 
Quittungen und Anzeigen, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden, und andere Notizen: 
 
 

Ausgabe 2017: 
 

Nur 12.000  €!!! 
 
 

 
Angebotsende 31-12-2017 

Brandneu im Jahr 2018 
 
 

Nur 15.000 € 
 

 
 
Angebot gültig bis 31-12-2018 

Quittung 08-06-2018 
 
Autokraftstoff 35 Liter  52,50 € 
   (Preis pro Liter: 1,50 €) 
MwSt. (25%) inklusive:  10,50 € 
Nettopreis    42,00 €
  
 Quittung 14-06-2019 

 
Autokraftstoff 35 Liter  77,00 € 
   (Preis pro Liter: 2,20 €) 
MwSt. (25%) inklusive:  15,40 € 
Nettopreis    61,60 €
  
 

 
 
 
 

 

21.000 €  alles inkl. 
 
Angebot endet am 31-12-2019 



Der Inflation entfliehen – Aufgabe 3 – Finden Sie die Inflationsrate 
 
Aufgabe: 
Berechnen Sie mithilfe der gerundeten VPI-Zahlen aus Aufgabe 2 die Inflationsrate 
(Preisniveau 2019 gegenüber 2018), gerundet auf eine Dezimalstelle. Dies ist die Lösung, die 
für den Zugriff auf Aufgaben #4 und #5 erforderlich ist. 
 
 
 
 
Lösung (drei Ziffern): 
 
 
 
 
 
 
Zur Berechnung der Inflationsrate, mithilfe der VPI-Werte:    

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉t − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉t-1

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉t-1 
× 100% 

 

𝑑𝑑. ℎ.  
172 −  126

126
× 100% = 36,5% 

 

3 5 6 



Escape inflation_Aufgabe 4_Ursachen von Inflation_Aufgabenbeschreibung 

 

Hintergrund:  

Um Inflation zu verstehen, kann es hilfreich sein die Ursachen dafür zu kennen. Oftmals gibt es 
mehrere Ursachen gleichzeitig. Ein Problem sind eindeutig inkompetente Zentralbanker, die ihre 
Wirtschaft nicht ausreichend kennen und in der Vergangenheit falsche Prinzipien angewendet haben. 
Aber welche anderen potenziellen Faktoren spielen auch eine Rolle? Das möchten Sie der 
Öffentlichkeit erklären damit diese versteht, dass Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen. Ein 
ehemaliger Praktikant der Zentralbank hat eine Liste der jüngsten Veränderungen in der Wirtschaft 
zusammengestellt, die Sie gerne verwenden würden. Aber sind auch alle davon plausible Erklärungen 
für Inflation? 

 

Aufgabe:  

Lesen Sie die beigefügte Liste der 6 jüngsten Veränderungen in der Wirtschaft. Bestimmen Sie, 
welche dieser Faktoren plausibel sind, um Inflation zu verursachen.  Im Zweifelsfall können Sie zur 
Überprüfung auch eine Ihnen bekannte grafische Herleitung anwenden. 

Mit Hilfe der Pfeilhinweise finden Sie im Lösungsraster unter der Liste eine Zahl. 

Verwenden Sie den folgenden zusätzlichen Hinweis, um die benötigte dreistellige Lösung zu finden 
(zusammen mit der Lösung von Aufgabe 3) um #4 zu öffnen. 

Zusätzlicher Hinweis: Ziehen Sie die Wurzel und multiplizieren Sie die Lösung mit sich selbst => Sie 
erhalten dann eine dreistellige Lösung! 

 

Lösung (eine Zahl):     Gesamtlösung (drei Zahlen):  
 

 

 

 

  

9 3 3 3 
Die Wurzel von 9 ist 3. 

3 “multipliziert“ mit 3 ist 
333. 



 

 

 

 

 

 

 

(Diese 
Reihenfolge 
ist wichtig) 

Jüngste Veränderungen und 
mögliche Ursachen für steigende 
Preisniveaus – Verwenden Sie 
AD-AS-Diagramme, um 
festzustellen, ob die Ursachen 
plausibel sind! 

Wenn dies eine plausible 
Ursache für ein 
steigendes Preisniveau 
ist, folgen Sie diesem 
Pfeil… 

Wenn dies keine 
plausible Ursache dafür 
ist (und eher etwas 
Gegensätzliches 
bewirkt), folgen Sie 
diesem Pfeil… 

1 
Der Wechselkurs unseres Landes 
wurde aufgewertet (=er hat an 
Wert gewonnen)  

  

2 Der Ölpreis ist gestiegen (und 
unser Land besitzt kein Öl) 

  

3 Die Regierung hat den 
Mindestlohn abgeschafft. 

  

4 
Das Vertrauen von Verbrauchern 
und Anlegern ist gestiegen. 
 

  

5 

Es gibt einen globalen 
wirtschaftlichen Aufschwung und 
die Nachfrage nach unseren 
Exporten hat zugenommen. 

  

6 Die Regierung hat die Steuern 
erheblich erhöht. 

  

 

Beginne hier! 



Escape Inflation – Aufgabe 5 – wer ist betroffen und wie? 

Hintergrund: 

Die Inflation in Ihrem Land betrifft viele Menschen erheblich. Einige Haushalte haben sich an die 
Zentralbank gewandt, um sich darüber zu beschweren, wie sehr sie durch die hohe Inflationsrate von 
2018 bis 2019 geschädigt werden – entweder aufgrund dessen was Sie verbrauchen oder aufgrund 
ihres Einkommens. Jedoch ist nicht jeder Haushalt gleich betroffen, für manche ist die Situation 
schlimmer als für andere. 
 
Auch der neue Übergangsfinanzminister (der scheinbar mit seiner Wirtschaft zu kämpfen hat) hat 
sich an Sie gewandt. Er möchte verstehen wie sich die Inflation auf seinen Staatshaushalt auswirkt 
und benötigt deswegen Ihr Fachwissen. 

Aufgabe: 

Lesen Sie die drei beigefügen Dokumente: Auf der linken Seite finden Sie die Beschreibungen der 
Haushalte bzw. des Finanzministers zu ihrer jeweiligen Situation. Rechts finden Sie allgemeine 
Beschreibungen davon, wie die Haushalte oder der Staatshaushalt von der Inflation in Ihrem Land 
betroffen sein können. 
 
Ihre Aufgabe ist es, für jede Anweisungen auf der linken Seite die entsprechend passende allgemeine 
Beschreibung auf der rechten Seite zu finden. Auf jedem der drei Blätter führt die korrekte 
Zuordnung dazu, dass eine Zahl „getroffen“ wird. Die Gesamtlösung für diese Aufgabe besteht aus 
diesen drei Zahlen. 
 
Die Lösung wird als einer der Zugangscodes für Aufgabe #6 benötigt. 
 

Hinweis: Sie müssen sich auf Informationen aus Aufgaben 2 und 3 beziehen, um dies richtig zu lösen! 
 

           Gesamtlösung (drei Zahlen):  
 

Blatt 1 

8 

Blatt 2 

4 

Blatt 3 

5 



Escape Inflation – Aufgabe 5 – Wer ist betroffen und wie?? – Blatt 1: Konsumenten 

Finden Sie für jede Aussage der Haushalte die am besten dazu passende allgemeine Aussage. 

Hinweis: Möglicherweise stimmt nicht jede der allgemeinen Aussage mit einer der Aussagen der 
Haushalte überein, während andere mit mehr als einer Haushaltsaussage übereinstimmen können.  

Um diese Aufgabe korrekt zu lösen, müssen Sie auf Information der Aufgaben 2 und 3 
zurückgreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie fertig sind und alles richtig verbunden haben, sollte nur eine der Nummern 
„getroffen“ sein => das ist die erste Ziffer für Schloss #5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ich liebe Jazz und gehe zu jedem 
Konzert, das läuft!”  

 

Aussage der Haushalte 

Der offizielle VPI wird die 
Inflationsrate einiger Haushalte 
ziemlich gut wiedergeben.  

 

Der offizielle VPI wird die 
Inflationsrate einiger Haushalte 
überschätzen.  

 

Der offizielle VPI wird die 
Inflationsrate einiger Haushalte 
unterschätzen.  

 
“Ich lebe von einem niedrigen 

Einkommen und verbrauche genau 
die Hälfte aller Beträge im Korb 

eines repräsentativen Haushaltes!“  

 

"Ich habe kein Auto und habe nicht 
vor, mir jemals eines zu kaufen!" 

 

Allgemeine Aussage 

 

4 8 

6 

5 

=> Lösungszahl: 8, die einzige Zahl, die getroffen wird. 

Anmerkung: 

Die Schüler*innen müssen sich wirklich auf die Information in Aufgabe 2 und 3 beziehen, um die Veränderungen 
des Preises der unterschiedlichen Güter mit der allgemeinen Inflationsrate vergleichen zu können. Es zeigt sich, 
dass die Preise für Autos und Kraftstoff relativ MEHR gestiegen sind, als die Kosten des Warenkorbs insgesamt. 
Daher werden Menschen ohne Auto eine niedrigere Inflationsrate als die allgemeine erfahren. Da sich die Preise 
für Jazz Konzerte seit letztem Jahr sogar verringert haben, werden Menschen die relativ gesehen sogar mehr 
Konzerte besuchen, die Inflationsrate geringer als die allgemeine wahrnehmen. Daher die übereinstimmende 
Aussage „Der VPI wird für einige Haushalte überschätzt“. (Natürlich wird "Unterschätzung" auch für einige gelten, 
aber hier gibt es keine solche Haushaltserklärung!) 

Ein niedrigeres Einkommen kann, muss aber nicht, eine andere Inflationsrate bedeuten. Wenn, wie in der obigen 
Aussage „genau die Hälfte jedes Betrags“, das relative Gewicht der Konsumgüter im Warenkorb das gleiche ist wie 
für den offiziellen (repräsentativen) Warenkorb, muss es die gleiche Inflationsrate sein. 



Escape Inflation – Aufgabe 5 – wer ist betroffen und wie? – Blatt 2: Einkommensverdiener 

Finden Sie für jede Aussage der Haushalte die am besten dazu passende allgemeine Aussage. 

Hinweis: Möglicherweise stimmt nicht jede der allgemeinen Aussage mit einer der Aussagen der 
Haushalte überein, während andere mit mehr als einer Haushaltsaussage übereinstimmen können! 

Um diese Aufgabe richtig zu lösen, müssen Sie sich auf Informationen aus Aufgabe 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie fertig sind und alles richtig verbunden haben, sollte nur eine der Nummern 
„getroffen“ sein => das ist die zweite Ziffer für Schloss #5. 

 

 

 

 

 

 

"Ich habe etwas Finanzkapital 
investiert, der jährliche Zinssatz, den 
ich dafür bekomme, beträgt 50%!" 

 

Aussage der Haushalte 

Angesichts der Inflationsrate wird 
das Realeinkommen einiger 
Haushalte in etwa gleichbleiben. 
 

Angesichts der Inflationsrate könnte 
das Realeinkommen einiger 
Haushalte steigen. 
 

Angesichts der Inflationsrate wird 
das Realeinkommen einiger 
Haushalte sinken. 

 
„Mein Arbeitgeber erhöht den 
Nominallohn jedes Jahr (um 1,5%!), 
Dadurch steigt mein Einkommen 
kontinuierlich!“ 

 

„Ich erhalte Transferzahlungen – das 
ist meine einzige Einnahmequelle. 
Sie werden alle 5 Jahre an die 
Inflation angepasst! " 

 

Allgemeine Aussage 

 

4 

7 
6 

2 

=> Lösungszahl: 4 

Bemerkung: 

„Anpassung an die Inflation alle 5 Jahre“ bedeutet, dass 5 Jahre keine Anpassungen gemacht werden und das 
Realeinkommen in diesen Jahren, wenn es eine Inflation gibt, fällt. 

Kapitalerträge können in einigen Fällen höher als die Inflationsrate sein, in dem Fall steigt das Realeinkommen. 

Auch wenn der Nominallohn durch eine feste Wachstumsrate regelmäßig steigt, wird das Realeinkommen 
niedriger sein, wenn die Inflationsrate höher als die jährliche Wachstumsrate ist. 



Escape Inflation – Aufgabe 5 – wer ist betroffen und wie? – Blatt 3: Finanzminister 

Finden Sie für jede Aussage der Haushalte die am besten dazu passende allgemeine Aussage. 

Hinweis: Möglicherweise stimmt nicht jede der allgemeinen Aussage mit einer der Aussagen des 
Finanzministers überein, während andere mit mehr als einer Aussage des Finanzministers 
übereinstimmen können! 

Um diese Aufgabe richtig zu lösen, müssen Sie sich auf Informationen aus Aufgabe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie fertig sind und alles richtig verbunden haben, sollte nur eine der Nummern 
„getroffen“ sein => das ist die dritte Ziffer für Schloss #5. 

 

 

 

 

 

 

Aussage des Finanzministers 

Angesichts der aktuellen 
Inflationsrate werden die 
Staatsausgaben unverändert bleiben 
(c. p.). 
 

Angesichts der aktuellen 
Inflationsrate steigen die 
Staatseinnahmen (c. p.). 

 
Angesichts der aktuellen 
Inflationsrate bleiben die 
Staatseinnahmen mehr oder 
weniger unverändert (c. p.).  
 

“Die Regierung ist aufgrund der 
internationalen Kreditgeber im N. 

hoch verschuldet. Der Zinssatz, den 
wir jährlich zahlen müssen, beträgt 

4%. Es ist nicht geplant, die 
Verschuldung zu ändern.  

 

„Unser öffentlicher Haushalt wird 
hauptsächlich aus 
Mehrwertsteuereinnahmen 
finanziert und dieser Steuersatz 
wurde seit Ewigkeiten nicht mehr 
geändert! " 

 

Allgemeine Aussage 

 

9 

7 

1 

5 

Angesichts der aktuellen 
Inflationsrate werden die 
Staatsausgaben sinken (c. p.). 
 

„Die Regierung zahlt allen Beamten 
(Lehrern, Polizei, öffentliche 
Verwaltung, …) ihr reguläres Gehalt. 
Die öffentlichen Gehälter sind nicht 
an die Inflation angepasst! “ 

 

=> Lösungszahl: 5 

Bemerkung: 

Mit steigenden Preisen steigen auch die Mehrwertsteuereinnahmen (weil dies ein Prozentsatz des Preises 
ist!). 

Einige Schüler*innen werden versuchen, auf der Grundlage von Wechselkursen in der Frage 
„Internationale Kreditgeber“ zu argumentieren, aber die wichtige Information ist, dass die Schulden in der 
Landeswährung N sind, was eigentlich unkompliziert ist. 
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„Escape Inflation!“ – Aufgabe 6 – Geldpolitik – Teil 1: Welche(s) politische(n) 
Instrument(e)?  

Hintergrund:  

Nun sind Sie an der Reihe. Sie können sich endlich für geldpolitische 
Instrumente entscheiden, um Ihr Land vor einer weiteren Eskalation der 
Inflation zu bewahren. Eine Zentralbank verfügt in der Regel über bestimmte 
Instrumente, mit denen Sie eine kontraktive Geldpolitik betreiben kann bzw. 
sollte. Die früheren Gouverneure der Zentralbank diskutierten über drei 
Vorschläge, um herauszufinden was sie tun sollen, um die Inflation zu 
bekämpfen. 

 
 

Aufgabe:  

Lesen Sie die Vorschläge und entscheiden Sie (es kann keiner bis hin zu allen 
dreien sein), welche/-r davon sinnvoll sind und welche/-r davon Sie vorschlagen 
würden, um eine vernünftige Geldpolitik zu betreiben. Drehen Sie dann jede 
Karte entsprechend, sodass der “Daumen” in die richtige Richtung zeigt (um 
den Vorschlag zu genehmigen oder abzulehnen). Kombinieren Sie schließlich 
die Karten auf eine bestimmte Weise, um eine Ziffer zu erhalten.  

 

Lösung (eine Zahl): 

 

 

 

Das ist die erste Zahl für das letzte Schloss, Schloss #6. 

 

Lösungserklärung: 
  
 “Die Zentralbank sollte den Leitzins erhöhen.” ist richtig => Daumen hoch 

“…sollte die Geldmenge erhöhen ” ist falsch => Daumen runter 

“… sollte die Staatsausgaben reduzieren” ist Unsinn, da dies eine 
fiskalpolitische und keine geldpolitische Maßnahme ist => Daumen runter 

3 



Escape Inflation_6-1 
 

=> Wenn Sie alle drei Blätter mit den Daumen jeweils in die richtige Richtung 
übereinanderlegen, erhalten Sie an der Stelle der Zahl eine 3. 

 
 

 

 

 

 

 



Escape Inflation_6-2_Aufgabenbeschreibung 
 

Hintergrund:  

Sobald Sie sich für Ihre/-n geldpolitischen Schritt/-e zur Inflationsreduzierung entschieden 
haben, können Sie in der Makroökonomie bestimmte Auswirkungen erwarten. Nach der 
Theorie der Makroökonomie ist es wahrscheinlich, dass eine Kette von Ursache-Wirkungs-
Beziehungen auftreten wird. Die früheren Gouverneure hatten schon ein paar Ideen zur 
Frage „Was könnte passieren?“ gesammelt. Diese sind auf dem beiliegenden Blatt Papier zu 
finden. 

Aufgabe:  

Lesen Sie die Aussagen “Was könnte passieren? und überlegen Sie für jede davon genau… 

… ob sie an der Kette von Ursachen und Wirkungen einer kontraktiven Geldpolitik beteiligt 
sind oder nicht. 

…. wie die richtige Reihenfolge von Ursache und Wirkungen lautet. 

Kreuzen Sie zunächst die Aussagen an, die nichts mit der Kette zu tun haben. Zeichnen Sie 
dann für einen direkten Kausalzusammenhang mit Hilfe der kleinen markierten Sterne bei 
jeder Aussage einen Pfeil zwischen Ursache und Wirkung. Beachten Sie, dass eine Ursache 
mehr als eine direkte Wirkung haben kann und das eine Wirkung auch durch mehr als eine 
Ursache verursacht werden kann.  

 

Beispiel:  

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie diese Aufgabe richtig gelöst haben, sollte auf magische Weise eine Zahl 
erscheinen. 
 
Lösung (eine Zahl): 

 

 

 
Das ist die zweite Zahl für das letzte Schloss. 

6 

Mein Körper wird die 
Ruhezeit bekommen, die 
er braucht, um gut zu 
funktionieren. 

 Das führt höchstwahrscheinlich zu 
besseren Noten. 

 

Dadurch kann ich mich beim 
Lernen/ bei den Hausaufgaben 
besser konzentrieren. 

 

Infolgedessen werde ich 
wahrscheinlich in der Lage sein, 
dem Unterricht besser zu 
folgen. 

 

Dadurch wird wahrscheinlich 
meine körperliche Fitness 
beeinträchtigt. 
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Wirtschaftsakteure müssen 
mit höheren Zinssätzen für 
Kreditaufnahmen und das 
Sparen rechnen. 

 

 

Das wird zu einem Rückgang 
des kurzfristigen 
Gesamtangebots führen. 

 

Infolgedessen sinkt das 
Preisniveau, bis das 
makroökonomische 
Gleichgewicht 
wiederhergestellt ist. 

 
Folglich ist auf dem 
ursprünglichen Preisniveau 
kurzfristig gesehen 
Angebot> Nachfrage. 

 

Infolgedessen wird die 
Gesamtnachfrage 
wahrscheinlich sinken. 

 

Unternehmen werden 
dazu neigen, 
Investitionen zu 
reduzieren. 

 

Verbraucher werden dazu 
tendieren die 
Konsumausgaben zu senken. 

 

Das wird 
wahrscheinlich zu 
einem Rückgang der 
Nettoexporte führen. 

 

Infolgedessen wird die 
deflationäre Lücke 
schließlich geschlossen. 

 



Escape Inflation_6-3  

Erläuterung Wirtschaftsbegriff 
 

Berechnung 

Die Preise können unabhängig davon, wie stark sie 
zuvor aufgrund der Inflation gestiegen sind, 
möglicherweise nicht nach unten korrigiert 
werden. Das könnte bedeuten, dass obwohl die 
kontraktive Geldpolitik zu einem langsameren 
Anstieg der Inflationsraten führt, das Preisniveau 
nicht sinkt. 
 

RATCHET EFFECT 20 

Selbst wenn eine Zentralbank bei der Fiskalpolitik 
schnelle Entscheidungen trifft und schneller 
handelt als die Regierungen, kann der eigentliche 
Übertragungsprozess bis die Akteure ihr Verhalten 
an die Zinsänderungen anpassen, Zeit benötigen 
und somit erst zeitlich versetzt stattfinden. Daher 
können die gewünschten Auswirkungen nicht 
sofort beobachtet werden. 

TIME LAG + 4 

Wenn die Staatsausgaben erhöht und durch 
Kreditaufnahme finanziert werden, könnten die 
Zinssätze steigen. Das könnte private Unternehmen 
davon abhalten, zu investieren. 

CROWDING OUT [- 6] 

Die Zentralbank ist möglicherweise nicht der 
einzige Akteur, der seine Politik ändert und somit 
Änderungen im Handeln von Menschen und 
Unternehmen hervorruft. Wenn zum Beispiel 
gleichzeitig Fiskalpolitik und Angebotspolitik 
betrieben werden, wird die Grundannahme für 
kausale Zusammenhänge in der Wirtschaft verletzt. 

CETERIS PARIBUS : 3 

                Lösung: 8 

 

Papierfetzen: 

RATCHET 
2 

 

CROWDING 
– 

 
PARIBUS 

3 

 

CETERIS 
: 

 

LAG 
4 

 

TIME 
+ 

EFFECT 
0 

OUT 
6 

 

Nicht relevant, 
da dies 
fiskalpolitisch ist 
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