
 

Heimarbeitsaufgaben Wirtschaft/Recht Kurs 11eA WR1+2 Abi21: 

(Die Aufgaben sind für den zeitlichen Umfang von ca. 6 Unterrichtsstunden geplant und gelten damit 

für die gesamte Zeit bis zu den Osterferien.) 

1. Lest die Seiten 141-143 im Lehrbuch BWL (ab Gliederungspunkt 5.5.3. GWB) und … 

 a) übernehmt die Übersicht zu den wichtigen Regelungen des GWB und 

 b) erklärt kurz Vorgehensweise und Probleme bei der Durchsetzung dieser Regelungen 

 (5.5.3.1 + 5.5.3.2).     (Zeitbedarf: ca. 45 Min.) 

 

Beginn eines neuen Lernbereichs: „Produktion und Kosten“ 

2. Lest die Seiten 82-84 im Lehrbuch BWL (ab 4.1.) und erklärt kurz und bündig wie der Prozess der 

Leistungserstellung im Industriebetrieb abläuft.   (Zeitbedarf: ca. 45 Min.) 

         

3. Lest die Seiten 86-92 im Lehrbuch BWL (ab. 4.2.) und … 

 a) definiere fixe Gesamtkosten und variable Gesamtkosten, 

 b) nenne mit Hilfe des Lehrbuchs und der verlinkten Videos Beispiele für fixe sowie variable 

 Kosten, 

 c) definiere Gesamtkosten, Stückkosten sowie Grenzkosten und übernehme jeweils die 

 Formeln dazu und 

 d) löse eine der Übungsaufgaben zur Berechnung der verschiedenen Kostenarten im zweiten 

 verlinkten Video. 

 Video zu den Kostenarten (+ Break-Even-Analyse): 

https://www.youtube.com/watch?v=DtAtmmONGtk 

 Video mit Übungsaufgaben: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYlvTEUReD4 

(Hinweise:  

Schaut euch auf jeden Fall beide Videos an, da sie ein besseres Verständnis für die grafischen Verläufe 

der jeweiligen Kostenarten schaffen. 

Wie ihr sehen werdet, gibt es auch noch zahlreiche weitere Videos zu diesem Thema im Internet. Also 

kann man bei Verständnisschwierigkeiten dieses Thema auch noch weiter vertiefen.) 

        (Zeitbedarf: ca. 90 Min.) 

 

4. Lest die Seiten 95-97 im Lehrbuch BWL (4.2.2.2.) und übernehmt die grafischen Darstellungen zu 

den Kostenarten anhand der im Lehrbuch gegebenen Gesamtkostenfunktion von K(x) = 550x + 2000. 

        (Zeitbedarf: ca. 30 Min.) 

 

5. Lest die Seiten 101-102 im Lehrbuch BWL (4.2.2.4.) und… 

 a) definiert die Begriffe: Nutzenschwelle/ Break-Even- Punkt, Nutzenmaximum, langfristige 

 Preisuntergrenze und kurzfristige Preisuntergrenze,  

 b) übernehme die Beispielaufgabe auf Seite 101 inklusive der Grafiken und vertiefe die 

 Vorgehensweise bei der Break-Even-Analyse mit Hilfe des folgenden Videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=N7AFmGN9I1Q 

        (Zeitbedarf: ca. 60 Min.) 
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