
Zentral- und Streumaÿe mit GeoGebra

1. Zentralmaÿe mit dem Tabellen-Fenster

Es sollen vershiedene Zentralmaÿe (arithmetisher Mittelwert, Median, Modalwert) von bis

zu 20 Daten ermittelt werden. Gehe dazu vorerst von dem folgenden Datensatz aus:

10.4; 11.2; 11.2; 13.5; 17.8; 19.3; 20.4

a) Gib die obigen Daten in die Zellen A1 bis A7 des Tabellen-Fensters ein!

b) Gib in die Zelle C1 folgendes ein:

=Summe(A1:A20)/7

In der Zelle C1 sollte nun der arithmetishe Mittelwert stehen.

) Es geht natürlih auh einfaher: Gib in die Zelle D1 folgendes ein:

=Mittelwert(A1:A20)

In der Zelle D1 sollte dieselbe Zahl wie in der Zelle C1 stehen.

d) Um den Median zu bestimmen, gib folgendes in die Zelle C2 ein:

=Median(A1:A20)

e) Den Modus bzw. Modalwert kannst du in der Zelle C3 wie folgt ermitteln:

=Modalwert[A1:A20℄

f) Welhe Zentralmaÿe ändern sih, wenn du in die Zelle A7 statt 20,4 den �Ausreiÿer� 35

eingibst?

Antwort:

g) Ändere den Zahlenwert in der Zelle A7 wieder auf 20,4 ab und ergänze obigen Datensatz

durh folgende Daten, die du in die Zellen A8 bis A20 eingibst!

21,7; 23,5; 25,5; 29,8; 30,1; 31,2; 33,7; 35,1; 35,7; 37,6; 40,1; 42,6; 43,3

Wie lauten die Zentralmaÿe nun?

Mittelwert=

Median=

Modus=

Welher der Werte ist in diesem Fall als Zentralmaÿ eher ungeeignet?

Antwort:

2. Zentralmaÿe mit der Eingabezeile

Du kannst auh mit Hilfe der Eingabezeile Zentralmaÿe bestimmen.

a) Erstelle dazu eine Liste namens �Daten�!

Daten={10.4, 11.2, 11.2, 13.5, 17.8, 19.3, 20.4}
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b) Um den arithmetishen Mittelwert obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes ein:

Mittelwert[Daten℄

) Um den Median obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes in eine Zeile des CAS ein:

Median[Daten℄

d) Um den Modalwert (Modus) obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes in eine Zeile des

CAS ein:

Modalwert[Daten℄

3. Zentralmaÿe mit dem CAS

Du kannst auh mit Hilfe des CAS Zentralmaÿe bestimmen.

a) Erstelle dazu in einer Zeile des CAS eine Liste namens �Zahlen�!

Daten:={10.4; 11.2; 11.2; 13.5; 17.8; 19.3; 20.4}
b) Um den arithmetishen Mittelwert obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes in eine Zeile

des CAS ein:

Mittelwert[Daten℄

) Um den Median obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes ein:

Median[Daten℄

d) Um den Modalwert (Modus) obiger Daten zu ermitteln, gib folgendes ein:

Modalwert[Daten℄

e) Alternativ zu der obigen Methode kannst du auh direkt von einer Liste von Zahlen ein

Zentralmaÿ bestimmen lassen. Probiere z. B.:

Mittelwert[{10.4; 11.2; 11.2; 13.5; 17.8; 19.3; 20.4}℄

4. Streumaÿe mit dem Tabellen-Fenster

Es sollen vershiedene Streumaÿe (mittlere absolute Abweihung, Spannweite, Standardab-

weihung, Quartilsabstand) von den Daten des obigen Beispiels ermittelt werden.

a) Zeige zuerst, dass die mittlere Abweihung

1

n
((x1 − x̄) + . . . + (xn − x̄)) für die Daten

x1, . . . , xn aus den Zellen A1 bis A20 null ergibt und daher als Streumaÿ ungeeignet ist!

Gib dazu in die Zelle E1 folgendes ein

=A1-$C$1

und ziehe diese Formel bis in die Zelle E20! Gib anshlieÿend in die Zelle E22 folgendes

ein:

=Summe(E1:E20)/20

Das Ergebnis der Formel in E22 sollte 0 sein.

b) Berehne nun die mittlere absolute Abweihung der Daten der Zellen A1 bis A20 vom

arithmetishen Mittelwert! Gib dazu in die Zelle F1 folgendes ein

=abs(A1-$C$1)
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und ziehe diese Formel bis in die Zelle F20! Gib anshlieÿend in die Zelle F22 folgendes

ein:

=Summe(F1:F20)/20

Wie lautet dein Ergebnis? ..........................

) Möhte man die Spannweite als Streumaÿ verwenden, so kann man folgende Formel

verwenden:

=abs(Max[A1:A20℄ - Min[A1:A20℄)

Wie lautet dein Ergebnis? ..........................

d) Als nähstes soll die Standardabweihung ohne Verwendung der entsprehenden Tabel-

lenkalkulationsfunktion berehnet werden. Gib dazu in die Zelle G1 folgende Formel

=(A1-$C$1)�2

ein, und ziehe diese bis in die Zelle G20! Berehne shlieÿlih in der Zelle G22 den

folgenden Ausdruk:

=sqrt(Summe[G1:G20℄/20)

Wie lautet dein Ergebnis? ..........................

e) Einfaher lässt sih die Standardabweihung mit der Formel

=Standardabweihung[A1:A20℄

die du in die Zelle H22 eingeben kannst, berehnen. Die beiden Zahlen in G22 und H22

sollten natürlih übereinstimmen.

f) Man kann auh den halben Quartilsabstand als Streumaÿ verwenden. Gib dazu in die

Zelle I22 folgendes ein:

=(Q3[A1:A20℄-Q1[A1:A20℄)/2

Wie lautet dein Ergebnis? ..........................

g) Gib deine Daten in folgender Form an:

Mittelwert ± Standardabweihung = ..........................

bzw.

Median ± halber Quartilsabstand = ..........................

h) Einige statistishe Parameter der Daten in den Zellen A1 bis A20 erhält man auh,

wenn man diese markiert, dann die Funktion �Analyse einer Variablen�, anshlieÿend

�Analyse� und zum Shluss, in dem sih ö�nenden Fenster, das Symbol

∑
x anklikt.

Welhes Symbol entspriht der von uns berehneten Standardabweihung?

Antwort:

5. Streumaÿe mit der Eingabezeile

Analog zu den Zentralmaÿen kannst du auh mit Hilfe der Eingabezeile Streumaÿe bestim-

men. Verwende die oben von dir erstellte Liste mit dem Namen �Daten� und vergleihe die

kommenden Ergebnisse mit den obigen!
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a) Leider gibt es für die mittlere absolute Abweihung keinen eigenen Befehl. Mit ein

bisshen know-how können wir aber einen entsprehenden Befehl konstruieren. Gib fol-

gendes in die Eingabezeile ein:

Summe[Folge[abs(Mittelwert[Daten℄-Element[Daten,i℄),i,1,Länge[Daten℄,1℄℄/

Länge[Daten℄

Versuhe herauszu�nden, was die einzelnen Teile dieses Befehl bewirken!

b) Die Spannweite lässt sih wie folgt berehnen:

abs(Max[Daten℄ - Min[Daten℄)

) Für die Standardabweihung gibst du folgendes ein:

Standardabweihung[Daten℄

d) Den halben Quartilsabstand ermittelst du gemäÿ:

abs(Q3[Daten℄ - Q1[Daten℄)/2

6. Streumaÿe mit dem CAS

Mit dem CAS lassen sih natürlih ebenfalls Streumaÿe ermitteln.

a) Die Berehnung der mittleren absoluten Abweihung ist im CAS etwas einfaher als

über die Eingabezeile. Probiere folgenden Befehl!

Summe[abs(Mittelwert[Daten℄-Element[Daten,i℄)/Länge[Daten℄,i,1,Länge[Daten℄℄

b) Die Befehle für die Berehnung der Spannweite, der Standardabweihung und des Quar-

tilsabstands sind analog zu denen, die du in der Eingabezeile verwendet hast. Probiere

es aus und notiere deine Ergebnisse!

Spannweite = ......................

Standardabweihung = ......................

Quartilsabstand = ......................

7. Shwerpunkt von Dreiek

Es soll �veri�ziert� werden, dass der Shwerpunkt S eines Dreieks ABC gleih dem �Mittel-

wert� der Ekpunkte des Dreieks ist, dass also S = (A+B+C)/3 gilt. Gehe dazu wie folgt

vor:

a) Zeihne mit der Funktion �Vielek � ein Dreiek ABC!

b) Halbiere zwei der Seiten des Dreieks mit Hilfe der Funktion �Mittelpunkt�!

) Verbinde die Halbierungspunkte mit den gegenüberliegenden Ekpunkten des Dreieks

durh Streken!

d) Shneide die beiden Streken und nenne den Shnittpunkt S1!

e) Gib in die Eingabezeile folgendes ein:

S=(A+B+C)/3

f) Vershiebe die Ekpunkte des Dreieks und überprüfe, ob stets S = S1 gilt!
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8. Mittelwert von Mittelwerten

Hat man die MittelwerteM1 und M2 zweier Datensätze erhoben und bildet deren Mittelwert,

d. h. M = M1+M2

2
, so erhält man im Allgemeinen ein anderes Ergebnis, als in dem Fall,

wenn alle Daten zusammen gemittelt werden. Wir wollen dies an einem einfahen Beispiel

demonstrieren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zellen A1 bis A3 des Tabellen-Fensters die Zahlen 3, 6, 9 und in A6 folgenes

ein!

=Mittelwert(A1:A3)

b) Gib in die Zellen B1 bis B4 des Tabellen-Fensters die Zahlen 2, 4, 6, 8 und in B6

folgendes ein!

=Mittelwert(B1:B4)

) Berehne nun den Mittelwert der Mittelwerte, indem du in die Zelle A8 de folgenden

Ausdruk eingibst!

=Mittelwert[A6:B6℄

Wie lautet dein Ergebnis?

Antwort:

d) Berehne jetzt den Mittelwert aller Daten, indem du in die Zelle B8 den folgenden

Ausdruk eingibst!

=Mittelwert[A1:B4℄

Wie lautet dein Ergebnis?

Antwort:

e) Es gibt dennoh Fälle, bei denen der Mittelwert zweier Mittelwerte gleih dem Mittel-

wert aus allen Daten ist: z. B., wenn die Datensätze gleih groÿ sind. Probiere das aus,

indem du bei dem zweiten Datensatz die Zahl 8 weglasst.

9. Darstellung von Mittelwert und Streuung

In zwei Klassen mit denselben Shülerzahlen wurden die Körpergröÿen der Shüler bestimmt

(siehe folgende Aufstellung).

Klasse 1:

163, 168, 168, 185, 168, 168, 171, 173, 169, 157, 179, 157, 178, 183, 171, 165, 168, 170, 178,

167, 178, 165, 194, 184, 164

Klasse 2:

177, 178, 173, 175, 164, 172, 173, 173, 180, 178, 164, 177, 172, 181, 164, 160, 167, 179, 182,

174, 170, 162, 166, 172, 178

Es sollen die Daten, die arithmetishen Mittelwerte MW1 und MW2 der Daten sowie die

�Streuintervalle� [MW1−Stabw1;MW1+Stabw1] und [MW2−Stabw2;MW2+Stabw2] dar-
gestellt werden. (Dabei sind Stabw1 und Stabw2 die Standardabweihungen der Datensätze.)

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle für den ersten Datensatz eine Liste, indem du folgendes in die Eingabezeile

eingibst (. . . steht für die übrigen Daten der obigen Liste):
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Daten1={163,. . .,164}

b) Erstelle Punkte, die die Daten des ersten Datensatzes repräsentieren, indem du folgendes

in die Eingabezeile eingibst:

Folge[(Element[Daten1,i℄,1),i,1,Länge[Daten1℄, 1℄

) Bestimme den Mittelwert des ersten Datensatzes wie folgt dar!

MW_1=Mittelwert[Daten1℄

d) Stelle den Mittelwert wie folgt dar:

M_1=(MW_1, 1)

e) Berehne die Standardabweihung des ersten Datensatzes wie folgt:

Stabw_1=Standardabweihung[Daten1℄

f) Stelle das �Streuintervall� wie folgt dar:

Streke[(MW_1-Stabw_1,1),(MW_1+Stabw_1,1)℄

g) Färbe die Objekte nah eigenem Ermessen ein!

h) Gehe für den zweiten Datensatz analog zu oben vor! (Stelle allerdings die Daten niht

auf der y-Höhe 1 sondern 2 dar.) Dein Ergebnis sollte dann so ähnlih wie folgt aussehen.

i) Wie viel Prozent der Werte des ersten Datensatzes liegen im Streuintervall

[MW1 − Stabw1;MW1 + Stabw1]?
Um diese Frage zu beantworten, gib folgendes in die Eingabezeile ein:

ZähleWenn[(x≥MW_1-Stabw_1)∧(x≤MW_1+Stabw_1), Daten1℄/

Länge[Daten1℄*100

Antwort:

Natürlih könnte man die Daten auh zählen, bedenke aber, dass das Zählen bei gröÿeren

Datensätzen sehr mühsam werden kann.

j) Wie viel Prozent der Werte des zweiten Datensatzes liegen im Streuintervall

[MW2 − Stabw2;MW2 + Stabw2]? (Gehe analog zum vorigen Punkt vor!)

Antwort:

10. Gleitender Durhshnitt (Fliegenpopulation)

In einer Population von ursprünglih 60 weiblihen Fliegen wurden ab Beginn der repro-

duktiven Phase täglih die abgelegten Eier gezählt. Für die ersten 30 Tage ergaben sih die

folgenden Anzahlen:

9, 12, 8, 6, 6, 2, 0, 0, 1, 0, 4, 10, 13, 8, 5, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 10, 7, 8, 2, 1, 1, 4.

Zeihne die ursprünglihe sowie die mit einem 5-gliedrigen gleitenden Durhshnitt geglättete
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Zeitreihe!

Hinweis:

Bei einer Glättung mit einem (2k + 1)-gliedrigen Durhshnitt wird jeder Wert xi der ur-

sprünglihen Zeitreihe (mit Ausnahme der k ersten und k letzten Werte) ersetzt durh den

arithmetishen Mittelwert x̄i aus den k vorangehenden, den k folgenden Werten und xi selbst,

also durh:

x̄i =
1

2k + 1

i+k∑

j=i−k

xj =
1

2k + 1
(xi−k + . . .+ xi + . . .+ xi+k) .

Gehe wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Spalte A die natürlihen Zahlen von 1 bis 30

ein!

b) Gib in die Spalte B die obigen Daten ein!

) Markiere die Daten im Bereih A1 bis B30! Klike mit der rehten Maustaste in den

markierten Bereih und wähle �Erzeuge� sowie �Strekenzug�!

d) Gib in die Zelle C3 folgendes ein:

= 1/5 ∗ (B1 +B2 +B3 +B4 +B5)

(Alternativ könntest du z. B. auh =Mittelwert(B1:B5) eingeben.)

e) Kopiere diese Formel durh Ziehen an der rehten unteren Eke der Zelle C3 mit der

linken Maustaste bis in die Zelle C28!

f) Markiere die Zellen A3 bis A28 sowie die Zellen C3 bis C28! Klike mit der rehten

Maustaste in den markierten Bereih und wähle �Erzeuge� sowie �Polygonzug�!

g) Blende die Beshriftungen der Punkte aus und färbe die Strekenzüge rot bzw. blau ein!

h) Wie würdest du den Verlauf der gemittelten Daten im Vergleih zu den Originaldaten

beshreiben?

Antwort:

So ähnlih sollte dein Ergebnis aussehen.
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11. Gleitender Durhshnitt (Erstinfektionen)

Bei einer Maul- und Klauenseuhe-Epidemie wurden täglih die folgenden Anzahlen von

Rinderbeständen mit Erstinfektionen registriert:

2, 5, 0, 2, 5, 3, 8, 10, 6, 6, 10, 11, 21, 20, 12, 24, 12, 16, 28, 16, 8, 11, 19, 9, 11, 15, 10, 8, 7,

8, 0.

Zeihne die ursprünglihe sowie die mit einem 3-gliedrigen gleitenden Durhshnitt geglättete

Zeitreihe! Gehe dazu analog zum obigen Beispiel vor!

12. Mittelwert von gleihverteilten Werten

Wir betrahten das Intervall [0; 1]. GeoGebra kann in diesem Intervall �zufällig� reelle Zahlen

wählen. Betrahtet man sehr viele dieser Werte, so sind diese annähernd gleihmäÿig in dem

Intervall verteilt. Der Mittelwert all dieser Zahlen sollte daher bei a. 0.5 liegen. Wir wollen

dies wie folgt prüfen.

a) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters folgendes ein:

=ZufallszahlGleihverteilt[0,1℄

b) Kopiere diese Formel durh Ziehen an der rehten unteren Eke der Zelle A1 mit der

linken Maustaste bis in die Zelle A400!

) Markiere die Zellen A1 bis A400! Klike mit der rehten Maustaste in den markier-

ten Bereih und wähle �Erzeuge� sowie �Liste�! Benenne die soeben erzeugte Liste im

Algebra-Fenster in �Zahlen� um!

d) Fasse die Zufallszahlen als y-Koordinate von Punkten auf, die als x-Koordinaten 0 ha-

ben. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[(0,Element[Zahlen,i℄),i,1,400,1℄

Lasse diese Liste im Geometrie-Fenster anzeigen, indem du im Algebra-Fenster den

Punkt neben der Liste anklikst!

e) Ersheinen dir die Zufallszahlen annähernd gleihmäÿig im Intervall [0; 1] verteilt?

Antwort:

f) Nun wollen wir uns die Mittelwerte von 1, 2, 3, . . . , 400 Zufallszahlen anshauen. Zu

diesem Zwek fassen wir die Zufallszahlen als y-Koordinaten von Punkten auf, die als

x-Koordinaten natürlihe Zahlen haben. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein:

Folge[(i,Summe[Zahlen,i℄/i),i,1,400,1℄

Benenne die neu generierte Liste im Algebra-Fenster in �Punkte� um und lasse diese

Liste im Geometrie-Fenster anzeigen, indem du im Algebra-Fenster den Punkt neben

der Liste anklikst!

g) Abshlieÿend stelle die konstante Funktion f : [0; 500] → R, x 7→ f(x) = 0.5 dar, indem

du folgendes in die Eingabezeile eingibst:

Funktion[0.5,0,500℄

h) Wie würdest du die Abweihung der Mittelwerte von 0.5 tendenziell mit steigender

Anzahl an Zufallszahlen harakterisieren?

Antwort:

So ähnlih sollte auh dein Ergebnis aussehen.
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13. Vergleih zwishen arithmetishem und geometrishem Mittel

Unter dem geometrishen Mittel zweier Zahlen u,v ∈ R
+

0 versteht man den Ausdruk

√
u · v.

Wir wollen gra�sh veranshaulihen, dass dieser Mittelwert stets kleiner oder gleih dem

arithmetishen Mittelwert

u+v
2

ist. Dazu denken wir uns u und v als Variable, die wir als

Koordinaten eines Punktes in einem u,v-Koordinatensystem au�assen wollen. Senkreht auf

die u,v-Ebene stellen wir uns eine w-Ahse vor, entlang der wir zu dem jeweiligen Paar u und

v den geometrishen bzw. den arithmetishen Mittelwert auftragen. Dadurh enstehen zwei

Flähen im Raum, wobei jene, die vom geometrishen Mittelwert herrührt, stets unter der,

die vom arithmetishen Mittewert stammt, liegen sollte. Dies wollen wir wie folgt prüfen:

a) Ö�ne unter �Ansiht� das �3D Gra�k �-Fenster!

b) Gib in die Eingabezeile folgende zweiparametrige Funktion f ein, deren Graph die geo-

metrishen Mittelwerte der Variablen u ∈ [0; 5] und v ∈ [0; 5] darstellt!

Funktion[sqrt(u v),u,0,5,v,0,5℄

Färbe den Graphen z. B. rosa ein!

) Gib in die Eingabezeile folgende zweiparametrige Funktion g ein, deren Graph die arith-

metishen Mittelwerte der Variablen u ∈ [0; 5] und v ∈ [0; 5] darstellt!

Funktion[0.5*(u + v),u,0,5,v,0,5℄

Färbe den Graphen z. B. blau ein!

d) Wähle die Funktion �Drehe die 3D Gra�kansiht� und bewege den Cursor im 3D Gra�k-

Fenster in vershiedene Rihtungen! Liegt der Graph von g tatsählih stets unterhalb

(oder in derselben Höhe) des Graphen von f?

Antwort:

e) Es gibt Variablenkombinationen u und v, bei denen der geometrishe gleih dem arith-

metishen Mittelwert ist. Wir wollen heraus�nden welhe das sind. Gib dazu im CAS-

Fenster folgendes ein:

Löse[f(u,v)=g(u,v),u,v℄

Wann gilt also

√
u · v = u+v

2
?

Antwort:
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f) Geometrish bedeutet die Gleihheit von geometrishem und arithmetishem Mittel-

wert, dass die zugehörigen Graphen an diesen Stellen einander berühren. Die Berüh-

rungsstellen können wir durh folgende Eingabe in die Eingabezeile zeihnen:

Kurve[t,t,t,t,0,5℄

Auf welhem geometrishen Objekt liegen alle Berührungsstellen?

Antwort:

Deine Zeihnung im 3D-Fenster sollte in etwa wie folgt aussehen.
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