PIAs Preisworkout
Jeden Tag begegnest du dem Thema Inflation – wahrscheinlich ohne es überhaupt zu merken! Stabile Preise sind für dich ja ganz normal: eine Semmel,
die heute 30 Cent kostet, ist auch in einem Monat noch nicht viel teurer. Aber warum ist das so? Und wie sieht es bei anderen Produkten aus? PIA, deine
Persönliche Inflationsapp, führt dich Schritt für Schritt durch das Preisworkout – und am Ende bist du ganz sicher inflationsfit!
Bei jeder Aufgabe findest du Hinweise, wie dir PIA dabei behilflich sein kann.

START

1. Definiere die Phänomene Inflation,
Hyperinflation und Deflation.

2. Zeige auf, wie die Inflationsrate
gemessen wird.

Inflation verstehen – Erklärvideo
Inflation verstehen – Erklärvideo

Inflation verstehen – HVPI

6. Überprüfe, um wieviel du deine persönliche
Inflationsrate sinnvoll reduzieren könntest und
begründe deine Ergebnisse.

Inflation erleben – Warenkorb auswerten

7. Vergleiche deine persönliche
Inflationsrate mit
- einer anderen Person (z. B. BanknachbarIn)
- einem vorgefertigten Warenkorb.
Stelle die größten Unterschiede heraus
und begründe, warum die gesamten
Inflationsraten in diesem Ausmaß
voneinander abweichen.

Inflation erleben – Warenkörbe vergleichen

3. Beschreibe grob den Verlauf des
Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)
seit der Einführung des Euro als Bargeld im
Jahr 2002. Nenne jeweils den Hochund Tiefpunkt.

5. Errechne deine persönliche Inflationsrate
und ermittle, welche Produktgruppen sie am
meisten beeinflussen.

4. Erstelle aufgrund deiner eigenen typischen
Ausgaben deinen persönlichen Warenkorb.

Inflation erleben – Warenkorb zusammenstellen

Inflation erleben – Warenkorb auswerten
8.
a) Berechne, wie viel der Gesamtwert deiner
monatlichen Ausgaben nach einem, zwei und
fünf Jahren mit deiner persönlichen
Inflationsrate noch wert wäre.
b) Berechne den Wert, wenn du das Geld auf
einem Sparkonto mit 2% Verzinsung anlegen
würdest.

Inflation erleben – Warenkorb auswerten

9. Recherchiere, welche Rolle die OeNB bei
der Steuerung der Inflation spielt und welche
Instrumente im Euroraum dafür zur Verfügung
stehen.

Inflation verstehen – Erklärvideo + eigene
Recherche

ZIEL

