
Shätzbereih und Kon�denzintervall mit GeoGebra

1. Gamma-Shätzbereih für relative Häu�gkeit h
Es sei der relative Anteil p eines Merkmals in einer Grundgesamtheit bekannt. Es soll ei-

nerseits der γ-Shätzbereih der relativen Häu�gkeit h dargestellt werden und andererseits

anhand von 400 zufälligen Stihproben, jeweils vom Umfang n, überprüft werden, dass deren
mit den Parametern n und p normalverteile relative Häu�gkeit h des Merkmals zu γ · 100
Prozent in dem γ-Shätzbereih liegt. Weiters sollen jene Werte h, die im γ-Shätzbereih
liegen durh grüne Punkte und die auÿerhalb liegenden durh rote Punkte dargestellt werden.

Dein Ergebnis (bis auf ergänzende Beshriftungen) könnte wie folgt aussehen.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler n (min=10, max=1000, Shrittweite=1) und p (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01)!

b) Stelle den Punkt P = (p,0) dar und beshrifte ihn mit p (niht umbenennen)!

) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g95 und der Beshriftung γ = 0.95!

d) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g99 und der Beshriftung γ = 0.99!

e) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g95 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g95,true]
SetzeWert[g99,false]

f) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g99 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g99,true]
SetzeWert[g95,false]

g) Erstelle die Liste an z-Werten, die zu den γ-Werten 0.95 bzw. 0.99, gehören, indem du

Folgendes in die Eingabezeile eingibst:

zWerte = {1.96,2.575}

h) Stelle den γ-Shätzbereih von h mit folgendem Befehl dar!

Schätzbereich = Strecke[(p−Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte, 2]]∗sqrt(p∗(1−p)/n),0),(p+Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(p ∗ (1− p)/n),0)]
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i) Erstelle mit dem folgenden Befehl 400 mit den Parametern n und p normalverteilte

Werte von h, die 0.5 Einheiten über der x-Ahse dargestellt werden!

hWerte = Folge[(ZufallszahlNormalverteilt[p,sqrt(p ∗ (1− p)/n)],0.5),i,1,400,1]

j) Blende die soeben erzeugten Punkte aus! Mit dem folgenden Befehl stellst du jene Werte

von h fest, die innerhalb des γ-Shätzbereihs liegen. Stelle die erzeugten Punkte grün

dar!

hin = Folge[Wenn[abs(x(Element[hWerte,i]) − x(P )) <= Schätzbereich/2,
Element[hWerte,i],(100,100)],i,1,Länge[hWerte]]

k) Mit dem folgenden Befehl stellst du jene Werte von h fest, die auÿerhalb des γ-Shätzbe-
reihs liegen. Stelle die erzeugten Punkte rot dar!

hout = Folge[Wenn[abs(x(Element[hWerte,i]) − x(P )) > Schätzbereich/2,
Element[hWerte,i],(100,100)],i,1,Länge[hWerte]]

l) Berehne mit dem folgenden Befehl den Prozentsatz an h Werten, die innerhalb des

γ-Shätzbereihs liegen!

Prozentin = ZähleWenn[abs(x(A) − x(P )) <= Schätzbereich/2,A,hWerte]/
Länge[hWerte]100

Durh Drüken von STRG + R kannst du neue Werte für h berehnen lassen. Beob-

ahte dabei den Prozentsatz an h Werten, die innerhalb des γ-Shätzbereihs liegen! (Er
sollte bei γ · 100 liegen.)

m) Variiere die Shieberegler n und p bzw. ändere den Wert für γ! Wie ändert sih der

γ-Shätzbereih dabei?

2. Gamma-Kon�denzintervall für relativen Anteil p
Gegeben sei die relative Häu�gkeit h eines Merkmals einer Stihprobe. Es soll für vershiedene

�ktive Werte von relativen Häu�gkeiten p jeweils der γ-Shätzbereih dargestellt werden. Jene
Werte p, für die der γ-Shätzbereih h überdekt sollen durh grüne Punkte und die anderen

durh rote Punkte dargestellt werden. Die grünen Punkte liegen alle im γ-Kon�denzintervall,
die anderen niht. Dein Ergebnis (bis auf ergänzende Beshriftungen) könnte wie folgt aus-

sehen.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler n (min=10, max=1000, Shrittweite=1), h (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01) und p (min=0, max=1, Shrittweite=0.005)!
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b) Stelle den Punkt H = (h,0) dar und beshrifte ihn mit h (niht umbenennen)!

) Stelle eine Streke senkreht zur x-Ahse durh H mit dem folgenden Befehl dar. Strih-

liere die Streke!

Strecke[(h,0),(h,1)]

d) Stelle den Punkte P = (p,0.5) dar und beshrifte ihn mit p (niht umbenennen)!

e) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g95 und der Beshriftung γ = 0.95!

f) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g99 und der Beshriftung γ = 0.99!

g) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g95 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g95,true]
SetzeWert[g99,false]

h) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g99 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g99,true]
SetzeWert[g95,false]

i) Erstelle die Liste an z-Werten, die zu den γ-Werten 0.95 bzw. 0.99, gehören, indem du

Folgendes in die Eingabezeile eingibst:

zWerte = {1.96,2.575}

j) Mit dem folgenden Befehl stellst du den γ-Shätzbereih für h zu dem gegebenen Wert

von p dar!

Schätzbereich = Strecke[(p−Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte, 2]]∗sqrt(p∗(1−p)/n),0.5),(p+Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(p ∗ (1− p)/n),0.5)]

k) Mit den folgenden beiden Befehlen zeihnest du die Grenzen des γ-Kon�denzintervalls
ein.

Grenzelinks = Strecke[(h−Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]]∗sqrt(h∗(1−h)/n),0),(h−Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(h ∗ (1− h)/n),1)]

Grenzerechts = Strecke[(h+Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]]∗sqrt(h∗(1−h)/n),0),(h+Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],
Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(h ∗ (1− h)/n),1)]

l) Zeihne den Punkt A = (p,0) ein! Gib unter seinen Eigenshaften im Register �Erwei-

tert� bei �Dynamishe Farben� unter �Red � den Befehl

abs(h− p) > Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(p ∗
(1− p)/n)

und unter �Green� den folgenden Befehl ein!

abs(h−p) <= Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]]∗sqrt(p∗
(1− p)/n)

Mit diesem beiden Befehlen wird der Punkt A, der einen relativen Anteil p darstellt,
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grün dargestellt, wenn der γ-Shätzbereih für h für den jeweiligen Wert p die relative

Häu�gkeit h überdekt und rot, falls er ihn niht überdekt.

m) Stelle die �Spur � von A ein!

n) Variiere den Shieberegler p und beobahte, wie die Farbe des Punktes A von rot nah

grün wehselt, wenn der γ-Shätzbereih von h den Wert h überdekt!

o) Mit STRG + F kannst du die Spur von A wieder löshen. Wie ändert sih das γ-
Kon�denzintervall, wenn du die Shieberegler n und h variierst bzw, wenn du γ änderst?

3. Frequentistishe Deutung des Gamma-Kon�denzintervalls

Wir wollen annehmen, wir kennen den relativen Anteil p eines Merkmals in einer Grund-

gesamtheit und denken uns 400 zufällige Stihproben, jeweils vom Umfang n. Die relative

Häu�gkeit h des Merkmals in diesen Stihproben sei normalverteilt mit den Parametern n
und p. Für jeden Wert von h soll das γ-Kon�denzintervall (mit γ ∈ {0.95; 0.99}) für p er-

mittelt und graphish entlang dem Graph der Wahrsheinlihkeitsdihte von h dargestellt

werden. Jene Kon�denzintervalle, die p überlappen sollen grün, die anderen rot dargestellt

werden. Zusätzlih soll der Prozentsatz jener Kon�denzintervalle, die p überdeken ermittelt

werden. Dein Ergebnis könnte (bis auf ergänzende Beshriftungen) wie folgt aussehen.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler n (min=10, max=1000, Shrittweite=1) und p (min=0, max=1,

Shrittweite=0.01)!

b) Stelle den Punkt P = (p,0) dar und beshrifte ihn mit p (niht umbenennen)!

) Stelle einen Strahl senkreht zur x-Ahse durh P mit dem folgenden Befehl dar! Strih-

liere den Strahl!

Strahl[(p,0),(p,100)]

d) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g95 und der Beshriftung γ = 0.95!

e) Erstelle das Kontrollkästhen mit dem Namen g99 und der Beshriftung γ = 0.99!
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f) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g95 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g95,true]
SetzeWert[g99,false]

g) Unter den Eigenshaften des Kontrollkästhen g99 gib bei �Skripting� folgende Befehle

ein, die du mit OK bestätigst:

SetzeWert[g99,true]
SetzeWert[g95,false]

h) Erstelle die Liste an z-Werten, die zu den γ-Werten 0.95 bzw. 0.99, gehören, indem du

Folgendes in die Eingabezeile eingibst:

zWerte = {1.96,2.575}

i) Mit dem folgenden Befehl erzeugst du die 400 normalverteilten relativen Häu�gkeiten

h.

Stichpr = Folge[ZufallszahlNormalverteilt[p,sqrt(p ∗ (1− p)/n)],i,1,400,1]

j) Die Darstellung der ermittelten relativen Häu�gkeiten entlang dem Graph der Wahr-

sheinlihkeitsdihte von h geshieht mit dem folgenden Befehl.

hWerte = Folge[(Element[Stichpr,i],1/sqrt(2 ∗ pi ∗ p ∗ (1 − p)/n) ∗ exp(−0.5 ∗
(Element[Stichpr, i] − p)ˆ2 ∗ n/(p ∗ (1− p)))),i,1,Länge[Stichpr],1]

k) Jetzt kommt der härteste Broken: die Darstellung der einzelnen Kon�denzintervalle.

Schätzber = Folge[Strecke[(x(Element[hWerte,i]) −Wenn[g95 == true,
Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(x(Element[hWerte,i]) ∗ (1−
x(Element[hWerte,i]))/n),y(Element[hWerte,i])),(x(Element[hWerte,i])+
Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]]∗
sqrt(x(Element[hWerte,i])∗(1−x(Element[hWerte,i]))/n), y(Element[hWerte,i]))],i,1,
Länge[Stichpr],1]

l) Blende die Liste �Shätzber � aus! Um jene Kon�denzintervalle darzustellen, die p über-

deken, gib folgenden Befehl ein! Stelle diese Kon�denzintervalle grün dar!

Schätzberin = Folge[Wenn[abs(x(Element[hWerte,i])−p) <= Element[Schätzber,i]
/2,Element[Schätzber,i],0],i,1,Länge[hWerte],1]

m) Um jene Kon�denzintervalle darzustellen, die p niht überdeken, gib folgenden Befehl

ein! Stelle diese Kon�denzintervalle rot dar!

Schätzberout = Folge[Wenn[abs(x(Element[hWerte,i])−p) > Element[Schätzber,i]
/2,Element[Schätzber,i],0],i,1,Länge[hWerte],1]

n) Stelle mit folgendem Befehl jenes Intervall um p (Kon�denzintervall) dar, in dem sih

mit einer Wahrsheinlihkeit von γ · 100 Prozent die Werte der relativen Häu�gkeit h
be�nden!

Strecke[(p−Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]] ∗ sqrt(p ∗
(1−p)/n),0), (p+Wenn[g95 == true,Element[zWerte,1],Element[zWerte,2]]∗sqrt(p∗
(1− p)/n),0)]

o) Berehne die Zahl der Kon�denzintervalle, die p überlappen mit dem folgenden Befehl!
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ZähleWenn[x > 0,Schätzberin]/400 ∗ 100

Durh Drüken von STRG + R kannst du neue Werte für h berehnen lassen. Beob-

ahte dabei den Prozentsatz an Shätzbereihen, die den Wert p überlappen! (Er sollte

bei γ · 100 liegen.)

p) Variiere die Shieberegler n und p bzw. ändere den Wert für γ! Wie ändert sih das

γ-Kon�denzintervall dabei?
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