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Dia gram me zeich nen

1 In der Klas se 5b wurde der Klas sen spre -
cher ge wählt. In der Ta bel le kannst du
die Er geb nis se ab le sen. 
Zeich ne ein Säu len dia gramm für die Klas -
sen spre cher wahl.

• Zeich ne die waa ge rech te Achse 7cm
lang.

• Zeich ne die senk rech te Achse 10cm
hoch.

• Be schrif te die Ach sen mit den Über -
schrif ten aus der Ta bel le.

• Wähle 1cm für eine Schü ler stim me.
• Achte auf die Lü cken zwi schen den

Säu len!

Schü ler Stim men

Marc 6

Me li ke 2

Dila ra 3

Björn 2

Cig dem 7

Tanja 1

Kevin 4

2 Wel ches Wort fehlt?

Die Ta bel le nennt man eine .
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3 Der 5. Jahr gang wurde nach den Lieb -
lings ge trän ken ge fragt. Rechts siehst du
das Er geb nis in einer Ta bel le. 
Zeich ne ein Bal ken dia gramm für die Um -
fra ge er geb nis se.

• Zeich ne die waa ge rech te Achse 16cm
lang.

• Zeich ne die senk rech te Achse 6cm
hoch.

• Be schrif te die Ach sen mit den Über -
schrif ten aus der Ta bel le.

• Wähle 1cm für eine Schü ler stim me.
• Achte auf die Lü cken zwi schen den Bal -

ken!

4 Wel ches Wort fehlt?

Die Ta bel le nennt man eine .
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