Der vollkommene Markt – V2

Aufgabe:
1. Informieren Sie sich im Internet
über die Bedingungen des vollkommenen Marktes.
2. Fassen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich zusammen.
3. Prüfen Sie, ob im folgenden Fall
ein vollkommener Markt vorliegt.
Endlich ist es wieder soweit. Der CDFlohmarkt, der alle paar Jahre in Passau stattfindet, öffnet am heutigen
Sonntag wieder seine Pforten. Nachdem Kevin den Eintrittspreis von 10 €
bezahlt hat, macht er sich auf die Suche nach einer alten Vinyl-Schallplatte
von den Rolling Stones. Kevin beschließt, bei der Suche sehr sorgfältig
vorzugehen. Zunächst verschafft er sich einen Überblick über die Stände,
an denen er die gewünschte Platte findet und informiert sich über die jeweils geforderten Preise. Er stellt fest, dass alle fünf Händler, die die Platte
verkaufen, fast denselben Preis von ca. 40 € verlangen. Kevin geht nochmals zu den betreffenden Ständen und schaut sich dort die Vinylscheiben
genau an, um festzustellen, ob diese nicht verkratzt sind. Ein Exemplar ist
derart beschädigt, dass Kevin nicht bereit ist, diese Platte zu kaufen. Es
bleiben ihm also noch vier Händler, die die Platte verkaufen. Während
Kevin im Ausgangsbereich der CD-Börse zu seiner Stärkung eine Currywurst isst, überlegt er, bei welchem Händler er die Platte schließlich kaufen soll. Um sich den langen Weg ans Ende der Halle zu ersparen, wo der
billigste Anbieter seinen Stand aufgebaut hat, beschließt er, die Platte bei
dem naheliegendsten Stand zu erwerben, an dem ja auch noch eine ausgesprochen attraktive Verkäuferin bedient. Gerne ist Kevin da bereit, die geforderten 50 € zu bezahlen.
Nachdem Kevin die Platte erworben hat, begibt er sich zum Ausgang.
Draußen wartet nämlich sein kleiner Bruder. Der wollte ursprünglich ja
auch mit zum CD-Flohmarkt, um nach einer alten CD der „Drei Fragezeichen“ zu schauen, doch der Eintrittspreis in Höhe von 10 € überschritt sein
Budget bei weitem, so dass er dann wohl nicht genügend Geld für die ???CD gehabt hätte. So wartete er schließlich draußen vor der Tür ...

