Statistik
(1)

-

Übungen zu Mittelwerten und Streumaßen

Ein Weitspringer erreicht im Training folgende Weiten:

a)
b)
c)
d)

Anmerkung: Der ungültige Sprung wird mit 0,00 m gewertet bzw. berücksichtigt.
Bestimmen Sie den Median und die Quartile 1 und 3.
Zeichnen Sie den zugehörigen Boxplot.
Wie groß sind das arithmetische Mittel und die Standardabweichung?
Wie ändern sich die Werte, wenn man den ungültigen Sprung weglässt?

Lösungen:

(2)
Durchschnittsgeschwindigkeit I
Frau Knödel-Humpe fährt mit dem PkW die ersten 100 km mit der Geschwindigkeit von 80 km/h.
Die zweiten 100 km mit 120 km/h.
Frau Fürst fährt eine Stunde mit 80 km/h und dann die zweite Stunde mit 120 km/h.
a) Bestimmen Sie die zurückgelegten Entfernungen?
b) Wer fährt mit der höheren Durchschnittsgeschwindigkeit?
Lösung:
Frau Knödel-Humpe fährt insgesamt 200 km. Für die ersten 100 km benötigt sie
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Die zweiten 100 km fährt sie in

Daraus ergibt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit von:
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Frau Fürst legt insgesamt 200 km in 2 h zurück => Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt:
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Daher fährt Frau Fürst mit der höheren Durchschnittsgeschwindigkeit.

(3)
Durchschnittsgeschwindigkeit II
Ein Flugzeug fliegt ein Quadrat mit 100 km Seitenlänge entlang. Die erste Seite des Quadrates durchfliegt es mit
100 km / h, die zweite Seite mit 200 km / h, die dritte Seite mit 300 km / h und die vierte Seite mit 400 km / h.
Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des Flugzeuges beim Durchfliegen des gesamten Quadrates?

Lösung:
Für die erste Seite des Quadrates benötigt das Flugzeug 1 h (60 min),
für die zweite Seite 1/2 h (30 min), für die dritte Seite 1/3 h (20 min) und für die vierte Seite 1/4 h (15 min).
Insgesamt ist das Flugzeug demnach 2 h 5 min (125 min) unterwegs.
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Hier wird ein harmonischer Mittelwert berechnet. Würde man einen arithmetischen Mittelwert der
Geschwindigkeiten berechnen erhielte man 250 km / h, was eine erhebliche Abweichung darstellt.

(4)
Boxplot-Analyse I
Die Klasse einer Grundschule führt ein Experiment durch: Sie testet die Lebensdauer von Seifenblasen.
Die Ergebnisse sind in den beiden Boxplots dargestellt:

Lösung:

(5)

Boxplot-Analyse II

Lösung:
Teil a)
Aussage 1 ist richtig das untere Ende der Box liegt bei einem Wert von 3; da in der Box ca. 50 % der
erreichten Werte sind und im oberen Teil noch ca. 25 % der Werte liegen, sind mehr als die Hälfte aller
Werte größer oder gleich 3.
Aussage 2 ist richtig
geboren wurden.

der Boxplot endet bei 12 – daher gibt es mind. einen Sonntag, an dem 12 Kinder

Aussage 3 kann nicht aus den Boxplots gefolgert werden. Das Minimum bei den Mittwochsgeburten ist 5; es
gibt Sonntage, an denen mehr als 5 Kinder geboren wurden.
Da eine Zuordnung der Mittwoche und Sonntage zu einzelnen Wochen nicht möglich ist, kann es sein, dass es
eine oder mehrere Wochen gab, in denen sonntags mehr Kinder geboren wurden als mittwochs.
Aussage 4 ist richtig das untere Ende der Box beginnt beim Wert 8 – da in der Bos ca . 50 % der erreichten
Werte liegen und im oberen Teil ca. 25 % liegen, sind 75 % aller Werte größer oder gleich 8.
Frage 5:
Die niedrigere Geburtenrate am Wochenende liegt in der Tatsache begründet, dass hier nur
natürliche Geburten von statten gehen und z.B. Kaiserschnitte bzw. andere Formen der medizinischen
Geburtshilfe eher auf Wochentage gelegt bzw. terminiert werden.

Teil b)
Aussage 1:

Das Maximum der Klasse 9a liegt bei 60 Punkten, bei Klasse 9b liegt es bei 70 Punkten.

Aussage 2:
Nein das kann man nicht; der beste Schüler der Klasse 9b ist zwar besser als der beste Schüler
aus der 9a, ebenso ist der schlechteste Schüler der Klasse 9b besser als der schlechteste aus der 9a;
die Verteilung der Punktzahlen der übrigen Schüler lässt sich aber nicht genau ablesen.
Aussage 3:
Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, in welcher Klasse es mehr Fünfen und Sechsen gab –
wahrscheinlich in 9b – denn der Boxplot beginnt im unteren Teil bei der Klasse 9a bei 30 Punkten, d.h. ca. 25
% der Schüler haben 30 Punkte oder weniger – daher haben max. 25 % der Schüler die Notenstufe 5 oder 6.
Bei der Klasse 9b beginnt der Boxplot bei 25 – also haben bis hier 25 % der Schüler die Notenstufe 5 oder 6;
allerdings liegt ein Teil der Box noch im Punktebereich von 25 bis 30 Punkten, was bedeutet, dass auch hier
noch weitere Schüler mit der Note 5 oder 6 hinzukommen werden.

Aussage 4:
Der obere Teil der Box beginnt bei 50 Punkten; damit hatten mindestens 25 % der Schüler
eine 1 oder 2.
Aussage 5:
Der obere Teil des Boxplot beginnt bei 45 Punkten. Da das obere Quartil aus dem
arithmetischen Mittel der Werte 18 und 19 ermittelt wurde, kann man nur sagen, dass 25 % oder weniger
der Schüler eine 1 oder 2 hatten.
Aussage 6:
Über die Anzahl der Gesamtpunkte lässt sich nur sagen, dass sie größer oder gleich 70 ist, da
in der Klasse 9b mindestens ein Schüler 70 Punkte erreicht hat.

(6)

Analyse von Niederschlagsmengen

a) Bestimmen Sie das arithmetische Mittel und den Median der Niederschlagsmengen der beiden
Diagramme.
b) Um welche beiden Städte in Europa könnte es sich handeln?
c) Berechnen Sie die Streuungsmaße Varianz / Standardabweichung und die Quartile 1 bzw. 3.
d) Zeichnen Sie die beiden Boxplots.

Lösung:
Diagramm 1:

Hamburg

Diagramm 2:

Rom

