
Box-Plot mit GeoGebra

1. Benzinverbrauch

20 Autos verschiedener Hersteller – aber mit gleicher Motorleistung – wurden von einem
Autofahrerklub auf einer 100 km langen Testfahrt hinsichtlich ihres Treibstoffverbrauches
getestet. Die Messergebnisse (in Liter) sind:

5.3; 7.2; 8.9; 4.8; 6.6; 7.5; 5.8; 5.7; 9.2; 10.2; 7.6; 6.7; 5.3; 6.4; 8.8; 7.4; 5.8; 6.3; 9.0; 4.9

Zeichne einen box-plot! Gehe dazu wie folgt vor!

a) Öffne unter Ansicht ein Tabellen-Fenster!

b) Gib in die Zellen A1 bis A20 die obigen Treibstoffverbrauche ein (Komma ist ein Punkt)!

c) Markiere die Zellen A1 bis A20 mit gedrückter linker Maustaste! Drücke anschließend
die rechte Maustaste über dem markierten Zellbereich und wähle aus dem sich öffnenden
Fenster „Erzeuge“ und dann „Liste“!

d) Bennene die erzeugte Liste in Verbrauch um!

e) Gib in die Eingabezeile (am unteren Fensterrand) „boxplot“ ein! Wähle aus dem sich
öffnenden drop-down Menü mit Hilfe der Pfeiltasten (hinauf, hinunter) der Tastatur
folgenden Eintrag aus:

Boxplot[ <yAbstand>, <ySkalierung>, <Liste von Rohdaten> ]

f) Wähle als yAbstand 1, als ySkalierung 0.25 und als Liste von Rohdaten Verbrauch!
Drücke anschließend die Eingabetaste!

g) Stelle zusätzlich die Daten in deinem Diagramm dar! Gehe dazu wie folgt vor!

g1) Gib in den Spalten B1 bis B20 jeweils eine 1 ein!

g2) Markiere die Daten A1 bis B20 mit gedrückter linker Maustaste! Drücke anschlie-
ßend die rechte Maustaste über dem markierten Zellbereich und wähle aus dem sich
öffnenden Fenster „Erzeuge“ und dann „Liste von Punkten“!

g3) Markiere alle erzeugten Punkte im Algebra-Fenster! Klicke mit der rechten Maustas-
te auf die markierten Einträge und wähle „Beschriftung anzeigen“ ab! Gehe dann
auf Eigenschaften und ändere die Darstellung der Datenpunkte von Punkten auf
Kreuze ab! Dein Bild sollte nun wie folgt aussehen.
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h) Bestimme Minimum, Maximum, Median, die 1. und 3. Quartil sowie den Quartilsab-
stand, die Spannweite und die Standardabweichung! Gehe dazu wie folgt vor!

h1) Gib in die Zelle C1 folgendes ein, um den minimalen Treibstoffverbrauch zu bestim-
men: =Min(A1:A20)

h2) Gib in die Zelle C2 folgendes ein, um den maximalen Treibstoffverbrauch zu be-
stimmen: =Max(A1:A20)
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h3) Gib in die Zelle C3 folgendes ein, um den Median des Treibstoffverbrauchs zu be-
stimmen: =Median(A1:A20)

h4) Gib in die Zelle C4 folgendes ein, um die 1. Quartil des Treibstoffverbrauchs zu
bestimmen: =Q1(A1:A20)

h5) Gib in die Zelle C5 folgendes ein, um die 3. Quartil des Treibstoffverbrauchs zu
bestimmen: =Q3(A1:A20)

h6) Gib in die Zelle C6 folgendes ein, um den Quartilsabstand Treibstoffverbrauch zu
bestimmen: =Q3(A1:A20)-Q1(A1:A20)

h7) Gib in die Zelle C7 folgendes ein, um die Spannweite des Treibstoffverbrauchs zu
bestimmen: =Max(A1:A20)-Min(A1:A20)

h8) Gib in die Zelle C8 folgendes ein, um die Standardabweichung des Treibstoffver-
brauchs zu bestimmen: =Standardabweichung(A1:A20)

i) Vergleiche die unter h1) bis h7) bestimmten Größen mit denen aus dem box-plot!
Herrscht Übereinstimmung?

2. PISA-Test

Die folgende Tabelle zeigt die Punkteverteilung beim PISA-Test 2006 in Mathematik für vier
Länder. Erstelle für die Punkte jedes Landes einen box-plot und interpretiere die Ergebnisse
in den vier Ländern mit eigenen Worten!

Minimum 1.Quartil Median 3.Quartil Maximum

Österreich 181.3 439.1 511.4 576.6 784.9

Deutschland 176.6 438.9 505.1 572.0 772.3

Finnland 249.9 496.5 549.1 604.6 792.9

Griechenland 100.2 403.3 460.5 519.2 726.7

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile „boxplot“ ein! Wähle aus dem sich öffnenden drop-down Menü
mit Hilfe der Pfeiltasten (hinauf, hinunter) der Tastatur folgenden Eintrag aus:

Boxplot[ <yAbstand>, <ySkalierung>, <Startwert>, <Q1>, <Median>, <Q3>, <Endwert> ]

b) Gib als yAbstand für Österreich 4, als ySkalierung 0.25 und als Startwert, Q1, Median,
Q3, Endwert die Werte der Tabelle für Österreich ein! (Der Startwert entspricht dabei
dem Minimum und der Endwert dem Maximum.) Drücke anschließend die Eingabetaste!

c) Wiederhole die vorigen beiden Punkte weitere dreimal! Gib allerdings als yAbstand für
Deutschland 3, für Finnland 2 und für Griechenland 1 ein!

d) Wähle die Funktion „Text einfügen“ und beschrifte die einzelnen box-plots mit Öster-
reich, Deutschland, Finnland und Griechenland!

e) Färbe die einzelnen box-plots und Beschriftungen unter Eigenschaften verschieden ein!

f) Deine Interpretationen:
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