
Binomial- und Normalverteilung mit GeoGebra

Im Folgenden soll die Annäherung einer Binomial- durh eine Normalverteilung veranshauliht

werden.

1. Binomialverteilung

Es soll ein Balkendiagramm einer binomialverteilten Zufallsvariablen erstellt werden. Gehe

dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler n (min=0, max=100, Shrittweite=1), p (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01) und k (min=0, max=n, Shrittweite=1)!

b) Gib in die Eingabezeile folgendes ein (Drüke anshlieÿend die Eingabetaste!):

Binomial[n,p]

) Benenne den im Algebra-Fenster neu ersheinenden Eintrag (es handelt sih dabei um

einen Buhstaben mit einer Zahl, z. B. a=1) in �Histogr� um! Klike das Balkendia-

gramm mit der rehten Maustaste an und wähle Eigenshaften! Unter Darstellung stelle

für die Dekkraft 0 ein!

d) Variiere die Parameter n und p und beantworte folgende Fragen!

-) Wie verändern sih bei konstantem n die Höhe und die Breite des Balkendiagramms,

wenn man p variiert?

-) Wie verändern sih bei konstantem p die Höhe und die Breite des Balkendiagramms,

wenn man n variiert?

e) Es soll jene Flähe im Balkendiagramm dargestellt werden, die der Wahrsheinlihkeit

P (X ≤ k) entspriht. Gib dazu folgendes in die Eingabezeile ein (Drüke anshlieÿend

die Eingabetaste!):

Balkendiagramm[Folge[i,i,0,k],F olge[BinomialKoeffizient[n,i]∗pˆi∗(1−p)ˆ(n−
i),i,0,k]]

f) Benenne den im Algebra-Fenster neu ersheinenden Eintrag (es handelt sih dabei um

einen Buhstaben mit einer Zahl, z. B. d=0.32) in P_{binom} um!

g) Die Zahl bei Pbinom gibt die Wahrsheinlihkeit P (X ≤ k) an. Wie groÿ ist P (X ≤ 11)
für n = 32 und p = 0.37?

P (X ≤ 11) =

2. Normalverteilung

Es soll die Wahrsheinlihkeitsdihte jener Normalverteilung dargestellt werden, die densel-

ben Erwartungswert und dieselbe Standardabweihung hat wie die obige Binomialverteilung.

Gehe dazu wie folgt vor! (Arbeite in derselben GeoGebra-Datei weiter!)

a) Gib in die Eingabezeile für den Erwartungswert folgendes ein (Drüke anshlieÿend die

Eingabetaste!):

µ = n ∗ p
b) Gib in die Eingabezeile für die Standardabweihung folgendes ein (Drüke anshlieÿend

die Eingabetaste!):

σ = sqrt(n ∗ p ∗ (1− p))
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) Erstelle den Graphen der Wahrsheinlihkeitsdihte, indem du folgendes in die Einga-

bezeile eingibst (Drüke anshlieÿend die Eingabetaste!):

f(x) = Normal[µ,σ,x]

d) Stelle nun jene Flähe unter der Wahrsheinlihkeitsdihte dar, die der Wahrsheinlih-

keit P (X ≤ k) entspriht! Gib dazu im Eingabefenster folgendes ein (Drüke anshlie-

ÿend die Eingabetaste!):

Integral[f,− infinity,k]

e) Benenne den im Algebra-Fenster neu ersheinenden Eintrag (es handelt sih dabei um

einen Buhstaben mit einer Zahl, z. B. e=0.22) in P_{norm} um!

f) Die Zahl bei Pnorm gibt die Wahrsheinlihkeit P (X ≤ k) an. Wie groÿ ist P (X ≤ 11)
für n = 32 und p = 0.37?

P (X ≤ 11) =
Um wie viel untersheidet sih dieses Ergebnis von dem Ergebnis, das du bei der Bino-

mialverteilung erhalten hast?

Untershied =

3. Zusätzlihe Features

Es soll der Erwartungswert und die Standardabweihung angezeigt und wahlweise die Binomial-

oder die Normalverteilung oder auh beide gleihzeitig dargestellt werden. Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Wähle die Funktion �Text�! Gib in dem sih ö�nenden Fenster unter �Bearbeiten� fol-

gendes ein (Das erste µ musst du bei Symbole auswählen und das zweite µ bei Objekte.

Drüke anshlieÿend OK!):

µ = µ

b) Wähle die Funktion �Text�! Gib in dem sih ö�nenden Fenster unter �Bearbeiten� fol-

gendes ein (Das erste σ musst du bei Symbole auswählen und das zweite σ bei Objekte.

Drüke anshlieÿend OK!):

σ = σ

) Wähle die Funktion �Kontrollkästhen�! Gib in �Beshriftung� Binomialverteilung ein!

Wähle im Dropdown-Menü �Histogr� und anshlieÿend Pbinom aus! Drüke anshlieÿend

�Übernehmen�!

d) Wähle die Funktion �Kontrollkästhen�! Gib in �Beshriftung� Normalverteilung ein!

Wähle im Dropdown-Menü die Funktion f und anshlieÿend Pnorm aus! Drüke an-

shlieÿend �Übernehmen�! Du solltest nun durh An- bzw. Abhaken der entsprehenden

Kästhen in der Lage sein die Binomial- bzw. die Normalverteilung ein- bzw. auszublen-

den.

e) Färbe das Balkendiagramm und den Graphen der Wahrsheinlihkeitsdihte nah eige-

nem Ermessen ein!

f) Versuhe die Datei dahingehend zu erweitern, dass sowohl für die Binomial- als auh für

die Normalverteilung die Wahrsheinlihkeit P (k1 ≤ X ≤ k2) dargestellt und berehnet

wird! Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.
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4. Kummulierte Wahrsheinlihkeitsverteilung

Es soll ein Balkendiagramm für die Funktion N → R, k 7→ P (X ≤ k) (kumulierte Wahr-

sheinlihkeitsverteilung) für die Binomialverteilung und der Graph der kumulierten Wahr-

sheinlihkeitsfunktion der Normalverteilung erstellt werden. Ö�ne ein neues Fenster und

gehe wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler n (min=0, max=100, Shrittweite=1) und p (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01)!

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl, der eine Liste von Wahrsheinlihkeiten P (X =
k) für eine binomialverteilte Zufallsgröÿe X mit den Parametern n und p erzeugt, ein!

Folge[Binomial[n,p,i,false],i,0,n,1]

Nenne diese Liste P !

) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl, der eine Liste von Wahrsheinlihkeiten P (X ≤
k) für eine binomialverteilte Zufallsgröÿe X mit den Parametern n und p erzeugt, ein!

Folge[Summe[P,i],i,1,Länge[P ],1]

Nenne diese Liste P_{kumm}!
Welhe Zahl Z muss unabhängig von n und p stets die letzte in dieser Liste sein?

Z = ..........

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl, der die kummulierteWahrsheinlihkeitsvertei-

lung einer Zufallsgröÿe X mit den Parametern n und p in Form eines Balkendiagramms

darstellt, ein!

Balkendiagramm[Folge[i,i,0,Länge[P ]− 1,1],P_{kumm}℄
e) Lies aus Pkumm die Wahrsheinlihkeit P (X ≤ 4) für n = 7 und p = 0.48 ab! Wie lautet

das Ergebnis?

P (X ≤ 4) = ....................
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Wie ändert sih der Verlauf der kummulierten Verteilungsfunktion qualitativ, wenn man

bei gegebenem n von kleinen Werten p zu gröÿeren übergeht? Skizziere dazu den Verlauf

für n = 8 und p = 0.25 bzw. P = 0.85!

f) Erstelle über die Eingabezeile die Zahlen µ = n ∗ p und σ = sqrt(n ∗ p ∗ (1− p))!

g) Ermittle eine Liste von Punkten (z|Φ(z)) für die Funktion

z 7→ Φ(z) =
1

σ
√
2π

z∫

−∞

e−
1

2
(x−µ

σ
)
2

dx

mit dem folgenden Befehl:

Folge[(i,Integral[1/(σ ∗ sqrt(2π)) ∗ expˆ(−0.5((x− µ)/σ)ˆ2),− infinity,i]),i,0,n +
1,0.2]

Nenne die Liste Pkum,nor und blende die soeben erzeugten Punkte aus!

h) Mit dem folgenden Befehl erstellst du den Graphen der kumulierten Wahrsheinlih-

keitsfunktion für die Normalverteilung:

Folge[Strecke[Element[Pkum,nor,i],Element[Pkum,nor,i+1]],i,1, Länge[Pkum,nor]−1,1]

Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

5. Wahrsheinlihkeitsrehner

Alle in den obigen Beispielen erarbeiteten Funktionen stellt GeoGebra mit dem Wahrshein-

lihkeitsrehner zur Verfügung. Klike dazu unter dem Menüpunkt �Ansiht� den Eintrag

�Wahrsheinlihkeitsrehner � an! Wähle im Register �Verteilung� im Dropdown-Menü ent-

weder �Binomial � (für eine binomialverteilte Zufallsgröÿe) oder �Normal � (für eine normal-

verteilte Zufallsgröÿe) aus!

Beantworte die oben gestellten Fragen mit dem Wahrsheinlihkeitsrehner!

(Hinweis: Für die kummulierte Wahrsheinlihkeitsverteilung klike das Symbol neben dem

Dropdown-Menü an.)
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