
Standardnormalverteilung mit GeoGebra

1. Standardisierung

Es soll, ausgehend von einer Normalverteilung, deren Dihtefunktion die Termdarstellung
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hat, der Übergang zur Standardnormalverteilung mit der Dihtefunktion
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nahvollzogen werden. Die nahstehende Abbildung zeigt, wie dein Ergebnis

(ausgenommen diverse Textelemente) aussehen könnte.

Gehe dazu wie folgt vor!

a) Erstelle die Shieberegler µ (min=0, max=20, Shrittweite=0.01) und σ (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01) für den Erwartungswert bzw. die Standardabweihung der normal-

verteilten Zufallsvariable!

b) Erstelle die Dihtefunktion ρ der Normalverteilung, indem du die Termdarstellung ρ(x) =
1/(σ ∗ sqrt(2 ∗ pi)) ∗ exp(−0.5 ∗ ((x− µ)/σ)ˆ2) in die Eingabezeile eingibst!

) Kopiere dir den Buhstaben µ aus der Eingabezeile und füge ihn im nähsten Shritt

bei den Grenzen �min� und �max� ein! Erstelle die Shieberegler x1 (min=µ − 20,
max=µ + 20, Shrittweite=0.01) und x2 (min=x1, max=x1 + 40, Shrittweite=0.01)
für die Grenzen der Zufallsvariable!

d) Zeihne die Punkte X1 = (x1,0) und X2 = (x2,0) ein und beshrifte (niht umbenennen)

sie mit x1 und x2!
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e) Mit dem folgenden Befehl berehnest du die Wahrsheinlihkeit, dass die Zufallsvaria-

ble Werte von x1 bis x2 annimmt. Gleihzeitig wird die zugehörige Flähe unter dem

Graphen von ρ dargestellt.

Integral[ρ,x1,x2]

f) Ö�ne, unter dem Menüpunkt �Ansiht� das Gra�k 2 Fenster und platziere es unter-

halb des ersten Gra�k Fensters! Sollte ein Objekt in einem der beiden Gra�k-Fenster

angezeigt und im anderen niht angezeigt werden, dann kannst du dies unter den �Ei-

genshaften� des Objekt unter dem Register �Erweitert� einstellen.

g) Erstelle im Gra�k 2 Fenster die Dihtefunktion der Standardnormalverteilung, in dem

du in der Eingabezeile folgenden Befehl eingibst:

ϕ(x) = σ ∗ ρ(x ∗ σ + µ)

h) Erstelle die beiden Zahlen z1 = (x1 − µ)/σ und z2 = (x2 − µ)/σ, die durh den �Stan-

dardisierungsprozess� aus x1 und x2 hervorgehen.

i) Zeihne im Gra�k 2 Fenster die Punkte Z1 = (z1,0) und Z2 = (z2,0) ein und beshrifte

(niht umbenennen) sie mit z1 und z2!

j) Mit dem folgenden Befehl berehnest du die Wahrsheinlihkeit, dass die standardisierte

Zufallsvariable Werte von z1 bis z2 annimmt. Gleihzeitig wird die zugehörige Flähe

unter dem Graphen von ϕ dargestellt.

Integral[ϕ,z1,z2]

k) Variiere die Shieberegler und beantworte die folgenden Fragen!

-) Ändert sih die Form des Graphen von ρ bei Variation von µ und σ?

-) Ändert sih die Form des Graphen von ϕ bei Variation von µ und σ?

-) Ändert sih die Breite des Intervalls [x1; x2] bei Variation von µ?

-) Ändert sih die Breite des Intervalls [z1; z2] bei Variation von µ?

-) Ändert sih die Breite des Intervalls [x1; x2] bei Variation von σ?

-) Ändert sih die Breite des Intervalls [z1; z2] bei Variation von σ?

-) Was gilt stets für die beiden Integrale

∫
x2

x1
ρ(x) dx und

∫
z2

z1
ϕ(z) dz?

2. Tabelle für Standardnormalverteilung

Bis zum Jahre 2017 mussten ShülerInnen die Wahrsheinlihkeiten P (Z ≤ z) in einer Ta-

belle, die für z (in Hundertstelshritten, beginnend bei 0,01 bis 3) die zugehörigen Wahr-

sheinlihkeiten enthielten, nahsehen. Es soll dies nahempfunden werden. Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Gib in die Eingabezeile die standardisierte Dihtefunktion ein!

f(x) = 1/sqrt(2 ∗ pi) ∗ exp(−xˆ2/2)

b) Ö�ne das Tabellen-Fenster gib in die Zelle A1 den Buhstaben z und in die Zelle A2
die Zahl 0.01 sowie in die Zelle A3 die Zahl 0.02 ein! Markiere die beiden Zellen A2 und
A3! Gehen dann auf die rehte untere Eke des markierten Zellbereihs und ziehe sie

bis in die Zelle A301! Du hast nun die z-Werte von 0.01 bis 3.

) Gib in die Zelle B1 den Ausdruk φ(z) und in die Zelle B2 die folgende Formel, die die

Wahrsheinlihkeit P (Z ≤ z) liefert, ein!

= Integral[f,− infinity,A2]
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d) Ziehe die Formel der Zelle B2 bis in die Zelle B301! Du hast nun die zu den jeweiligen

z-Werten zugehörigen Wahrsheinlihkeiten.

e) Die Wahrsheinlihkeiten für −z (z > 0) erhält man aufgrund der Symmetrie der Stan-

dardnormalverteilungsfunktion. Gib dazu in die Zelle C1 den Ausdruk φ(−z) und in

die Zelle C2 die folgende Formel ein!

= 1− B2

f) Ziehe die Formel der Zelle C2 bis in die Zelle C301! Du hast nun die zu den jeweiligen

−z-Werten zugehörigen Wahrsheinlihkeiten.

g) Zur Ermittelung von Wahrsheinlihkeiten, für die die Zufallsvariable Z in dem um 0

symmetrishen Intervall [−z; z] liegt, waren in den Tabellen auh die Di�erenzen D(z) =
φ(z)− φ(−z) tabelliert. Gib daher in die Zelle D1 den Ausdruk D(z) = φ(z)− φ(−z)
und in die Zelle D2 die folgende Formel ein!

= B2− C2

h) Ziehe die Formel der Zelle D2 bis in die Zelle D301! Lasse dir die Zahlen auf 3 Nah-

kommastellen gerundet anzeigen! Ein Teil deiner Tabelle könnte wie folgt aussehen.

i) Ermittle nun anhand deiner Tabelle die folgenden Wahrsheinlihkeiten!

-) P (Z ≤ 0.54) = ................

-) P (Z ≥ 0.23) = ................

-) P (Z ≤ −0.76) = ................

-) P (−0.41 ≤ Z ≤ 0.41) = ................
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