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Money makes the world go around
Phillip Kerr ist ein englischer Schriftsteller und verfasst Thriller und Romane auf aktuellem politischen 
und technischen Niveau. 
In seinem Thriller: Der Coup, [erschienen bei rororo 23642, 2006] findet sich auf Seite 24/25 folgende Textstelle:
…

<< Vergessen Sie das, ja? >>, schmunzelte er. << Ich will Ihnen etwas erklären, was 
Geld betrifft. Das was ich das Pizzaprinzip nenne. Was kostet eine Pizza, die Sie beim 
Bringdienst bestellen? Zwölf Dollar? Dreizehn?>>
Eve nickte ein wenig überrascht, dass er das wusste. Sie konnte sich irgendwie nicht 
vorstellen, das Clarenco bei Domino Pizza bestellte.
<< Also nehmen wir mal für einen Moment an, dass der Durchschnittsamerikaner 
etwa fünfundzwanzigtausend  Dollar im Jahr verdient. Eine Zwölfdollarpizza stellt 
etwa ein Zweitausendstel seines Jahresverdienstes dar. Der Präsident der Vereinigten 

Staaten verdient vierhunderttausend Dollar jährlich, und ein Zweitausendstel davon sind zweihundert Dollar. Ich 
habe bis vor kurzem über fünf Millionen Dollar im Jahr gemacht, und ein Zweitausendstel wären in diesem Fall 
etwas über zweitausendfünfhundert Dollar. Und Errol Laurenson, der ganz oben auf der Forbes-Liste steht und 
über fünfzig Millionen Dollar schwer ist, bringt, um es bildhaft auszudrücken, fünfhundert Millionen Dollar 
jährlich nach Hause, und ein Zweitausendstel dieser Art Einkommen sind zweihundertfünfzigtausend Dollar.
 Sie brauchen sich also am Ende dieses reizenden Lunchs, wenn ich die Rechnung übernehme, nur zu sagen, dass 
das für mich nichts weiter war als eine Pizza.>>
…

Dieser kurze Dialog kam zustande, weil Eve zwei Flaschen Wein in diesem Restaurant aussuchen 
sollte und Clarenco ihr eine Obergrenze von 1000 $ für beide Flaschen gesetzt hatte. Klären Sie 
zunächst Worte die Sie nicht verstehen. Rechnen Sie in Ihrer Gruppe nach, ob Clarenco Recht 
hatte.

Überlegen Sie Folgendes:

In Deutschland verdient man im Jahr netto durchschnittlich 16150 €. Eine Bringpizza in 
Deutschland ist heute schon für 6 € zu haben. 
Berechnen Sie den Anteil einer Bringpizza in Deutschland gemessen am Jahresverdienst.

Zu meinem 35. Geburtstag wurde ich von meinen Freunden in eins der 
teuersten französischen Restaurants eingeladen. Wir bezahlten für vier 
Personen knapp 850 DM, was etwa 435 € entspricht. Schätzen Sie unter 
Zuhilfenahme des obigen Textes das Jahreseinkommen meiner beiden 
Freunde, wenn sie mich dem Pizzaprinzip von Clarenco entsprechend 
„nur zu einer Pizza“ eingeladen haben.

Wenn Sie Raucher oder Raucherin sind (oder einen Raucher in der Gruppe haben) , 
wissen Sie, dass eine Schachtel Zigaretten 5 € kostet. Wie viel Geld geben Sie für diese 
Sucht aus? Berechnen Sie den Anteil gemessen an Ihren Einkünften für einen Monat 
und für das ganze Jahr.

Um Ihr Ziel, einen besseren Abschluss zu bekommen, zu erreichen, darf Ihre Abwesenheit nicht 
mehr als 20% betragen. Das Semester hat 20 Wochen.  Berechnen Sie, wie viele Stunden Sie in 
einzelnen Fächern höchstens fehlen dürfen.
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