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ARABISCHE REPUBLIK ÄGYPTEN
Ministerium für Erziehung und Unterricht
Oberschulabschlussprüfung 2014
{ Erste Prüfung  ــDas neue System }

 أول/ م.ع.{ ث281}

Zeit: 1½ Stunden

{ اﻻﻗﺘﺼﺎد } ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻷﻟـﻤﺎﻧﯿﺔ

.  ــ ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ورﻗﺔ اﻣﺘﺤﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟـﻤﺘﺮﺟﻤﺔ1 : ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﮭﻢ
.  ــ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد واﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ ﻟﻦ ﺗﻘﺪر وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ2

Antworten Sie auf die folgenden Fragen!
Erste Frage: (9 Punkte)
(A) Welche Aussage ist richtig, welche ist falsch? Begründen Sie Ihre Meinung!
1. Es ist nicht erforderlich, dass die Bedürfnisse immer individuell sein müssen.

(

)

2. Die Arbeitsmethode verändert sich je nach dem Beruf.

(

)

3. Mit dem größen Bar-Einkommen steigt der Lebensstandard des Individuums.

(

)

(

)

(

)

4. Privatisierung bedeutet der Rückgang der Rolle des Staates bei der
Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft.
5. Die Handelsbanken sind nur beim Umgang mit den Kaufleuten spezialisiert.
(B) Was sind die Folgen von ...?
1. Der Nutzung von Geld als Austauschsmittel.
2. Der Entwicklung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
(C) Was ist damit gemeint ...?
1. Öffentliche Finanzen.
2. Wohlstandsökonomie.
Zweite Frage: (8 Punkte)
(A) Wie erklären Sie Folgendes ...?
1. Die Wichtigkeit des Studiums von Wirtschaftswissenschaften.
2. Die Börse spielt eine Schlüsselrolle in der gegenwärtigen Aktienmarktwirtschaft.
3. Die Zunahme der Inflationsraten in den meisten Entwicklungsländern.
4. Die öffentliche Sicherheit wird bei der wirtschaftlichen Messung beachtet.
ﺑﻘﯿﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

، ُروﺟﻊ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﯿﺪوى وﯾﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻻﺳﻢ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻻﺳﻢ
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(B) Wählen Sie die richtige Antwort aus den Klammern, dann schreiben Sie die
vollständige Antwort in Ihrem Antwortbogen:
1. Die älteste Naturressource, die der Mensch erkannte, ist .........
(Die Erde – Die Luft – Die Sonne – Das Wasser)
2. Das dritte Kapitel der allgemeinen Aufwendungen enthält .........
(Löhne und Gehälter – Laufende Transfers – Investitionen – Kapitalüberweisungen)
3. Zu den Faktoren, die bei der Rationalisierung der wirtschaflichen Verhaltensweise des
Menschen beigetragen haben, gehört .........
(Tauschhandel – Privatisierung – wirtschaftlicher Konsum – Geld)
4. Zu den Kapitaltransaktionen in der Zahlungsbilanz gehören .........
(Die Versicherungsdienstleistungen – Die Studiengebühren – Das Exportieren von
Waren – Die Direktinvestitionen)
Dritte Frage: (8 Punkte)
(Die Staaten zielen auf die Entwicklung ihres wirtschaftlichen Systems sowie ihrer
ökonomischen Transaktionen, um den wirtschaftlichen Fortschritt aufzuholen)
Im Lichte dessen erklären Sie die folgenden Punkte:
1. Die Merkmale des Kapitals.
2. Das Verhältnis zwischen der politischen Demokratie und Steuern.
3. Die Formen der elektronischen Zahlungsmittel.
4. Was meinen Sie, wenn der Staat die sozialen Dienstleistungen komplett für die
Einzelpersonen abgeben würde!
اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ

، ُروﺟﻊ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﯿﺪوى وﯾﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻻﺳﻢ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻻﺳﻢ
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(Musterantwort für das Prüfungsfach: Statistik und Wirtschaftswissenschaft)
Die Antwort auf die erste Frage: (9 Punkte)
A) 5 Punkte: 1 Punkt für jeden Teil
B) 2 Punkte: 1 Punkt für jeden Teil
C) 2 Punkte: 1 Punkt für jeden Teil
(A)
1. Die Aussage ist richtig, denn es ist nicht notwendig, dass die Bedürfnisse
individuell sind und daher werden sie nur von den Einzelpersonen und nicht von
den anderen Gesellschaftsmitgliedern ausgenutzt. Es gibt ja eine Art von
öffentlichen bzw. sozialen Bedürfnissen, deren positive Auswirkungen mehrere
Personen genießen. (Seite 100).
2. Die Aussage ist richtig, denn die Arbeit ist unterschiedlich; es gibt also Unterschied
in der Art und Weise der Arbeit innerhalb der einzelnen Berufe. Es gibt Handwerke,
welche weitgehend von der Muskelkraft abhängig sind. Es gibt wiederum andere
Handlungen, welche von dem Geisteswissen abhängig sind. (Seite 109)
3. Die Aussage ist falsch, denn das Bar-Einkommen ist die Geldsumme, die die
Einzelpersonen als Gegenleistung für ihren Beitrag zum Produktionsprozess
bekommen, was den wirklichen Lebensstandard nicht widerspiegelt. Es lohnt sich
nicht, wenn man das Geldeinkommen erhöht und gleichzeitig wird sie von einem
ähnlichen Anstieg der Preise begleitet. Entscheidend dabei ist das tatsächliche
Einkommen. (Seite 124)
4. Die Aussage ist falsch, denn die Privatisierung bedeutet nicht der Rückgang der
Rolle des Staates bei der Verwaltung der Angelegenheiten der Gemeinschaft.
Jedoch bedeutet es vor allem die Umstrukturierung dieser Rolle, so dass der Staat
keine direkte Rolle im Produktion-, Distributionsprozess spielt, sondern hinterlässt
er diese Aufgabe an den Privatsektor und widmt sich der Entwicklung der
notwendigen Staatspolitik, um die geeigneten Bedingungen für den Privatsektor zu
schaffen, um diese Aufgabe richtig zu übernehmen, indem der Staat es aktiviert und
kontrolliert (Seite 135).
5. Die Aussage ist falsch, denn die Handelsbanken haben öffentliche Tätigkeit und
sind nicht spezialisiert. Sie befassen sich mit allen Schichten der Gesellschaft.
(Seite 156).
(B) Die Folgen sind:
1. a) Das tatsächliche Eingreifen des Geldes im Austauschprozess.
b) Ausweitung des Austauschvolumen.
c) Vielfalt des Austausches.
d) Zunahme und Geschwindigkeit des Austauschs.
e) Vertiefung des Prinzips der Spezialisierung und Arbeitsteilung. (Seite 154)
(Zwei Punkte reichen aus).
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2. a) Entwicklung des Transportieren von Gütern und Dienstleistungen zwischen den
einzelnen Ländern.
b) Entwicklung der Bewegung von Kapital.
c) Zunahme der Bewegung von Arbeitskräften.(Seite 168)(Zwei Punkte reichen aus)
(C)
1. Die öffentliche Finanzwirtschaft ist ein Zweig der Wirtschaftswissenschaft, die die
Aufgabe des Staates bei der Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen und
sozialen Wohlstandsökonomie untersucht. (Seite 127)
2. Wohlstandsökonomie befasst sich mit der Bewertung der wirtschaftlichen
Verhalten im Licht der Erreichung des Effizienzstandards.(105)
Die Antwort auf die zweite Frage: (8 Punkte)

(A)

A) 4 Punkte: 1 Punkt für jeden Teil
B) 4 Punkte: 1 Punkt für jeden Teil

1. Weil das Wirtschaftsproblem alle Länder der Welt betrifft. Es ist so alt wie die Welt
selbst. Daher besitzt es eine führende Position im internationalen öffentlichen
Interesse. Davon ausgehend ist es notwendig, die Wirtschaft zu untersuchen, um den
internationalen Ereignissen und den weltweiten Entwicklungen zu verfolgen und
sich daran aktiv teilnehmen zu können. (Jeder Mensch praktiziert bewußtlos ein
wirtschaftliches Verhalten im Alltag, sei es um seine Bedürfnisse von Kleidern,
Essen oder Wohnung zu befriedigen. Sparen, Investieren oder Verbrauchen gehören
auch dazu) (Seite 99).
2. Weil sie die Einsparungen füllt und leitet sie durch legitime Kanäle zu investieren.
 Es bietet einen offenen dauerhaften und stabilen Markt.
 Es bietet auch das Bar-Geld an die Inhaber von Wertpapieren.
 Es bietet auch alle notwendigen Bedingungen, um die Transaktion abzuschließen.
 Es bietet außerdem ein echten Indikator für die Größe der Aktivitäten und das
Niveau der Wirtschaftsleistungen. (Seite 165) (Zwei Punkte reichen aus)
3. Die Staaten geben viel Geld aus, obwohl es keine Einnahmen gibt.
 Man arbeitet nicht daran, dass es Gleichgewicht zwischen Einnahmen und
Ausgaben gibt.
 Die Expansion bei der Ausgabe von Geld, was zu hohen Inflationsraten und zur
Verschärfung des Haushaltsdefizites führt. (Seite 143)
4. Denn die öffentliche Sicherheit ist ein Dienst und die Dienstleistungen werden
durch die Geldausgaben in Form von Löhnen und Gehältern gemessen (Seite 119).
(B)
1.Die Erde (Seite 110)
2.Investitionen (Seite 137)
3.Geld (S. 147)
4.Die Direktinvestitionen (S.171)
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Die Antwort auf die dritte Frage: (8 Punkte)
1.

 Das Kapital ist ein vom Menschen geschaffenes Element.
 Daher kann es verloren gehen. (S. 112,114)
2. Die Entwicklung der politischen Demokratie in der Welt ist mit dem Thema Steuern,
die durch den Staat auferlegt wird, um ihre interventionelle Politik im Leben der
Gemeinschaft zu finanzieren, verbunden. Davon ausgehend berichten die meisten
Verfassungen der Welt davon, dass die Steuern nur durch ein von den Vertretern des
Volkes genehmigtes Gesetz verhängt oder geändert werden können. Die Zustimmung
der Vertretern des Volkes betrifft nicht nur, was von Steuern aufzuerlegen ist, sondern
auch die Auswahl von den Ausgabeformen. (S. 135).
3. Es präsentiert sich durch:
a) Kreditkarten
b) Ermäßigungskarten
c) Geldautomat-Karten
d) Vorauszahlungs-Karten (S. 151, 152).
4.
a) Nur diejenigen, die dazu fähig sind, werden dies durchführen.
b) Diejenigen, die dazu unfähig sind, werden dies nicht bekommen.
c) Die Unterschiede zwischen den sozialen Klassen werden erhöht.
d) Unwissenheit, Analphabetismus und Krankheit herrschen.
e) Dies alles wirkt sich auf die Entwicklung der Gesellschaft.
f) Der Staat muss einmischen. (128, 129, 130, 131).
انتهى نموذج اإلجابة
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