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In einem Ju gend treff wurde eine Um fra ge ge macht. Die Frage lau te te: "Wie viele Stun den
ver bringst du pro Woche im In ter net?". Es wur den Jun gen und Mäd chen ge trennt be fragt.

Mäd chen:  0, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 12
Jun gen: 5, 4, 20, 8, 15, 7, 4, 9, 14, 8, 5, 2, 5, 3, 1, 2

1 Er stel le eine Rang fol ge (sor tier te Reihe) ALLER Zah len.

2 Wel ches ist der Zen tral wert?

3 Mi ni mum = 
 
Ma xi mum= 
 
Spann wei te=

4 Be rech ne den Mit tel wert für alle Be frag ten. 
 
 
Be rech ne den Mit tel wert aller Mäd chen. 
 
 
Be rech ne den Mit tel wert aller Jun gen.

5 Trage die Häu fig kei ten aller Be frag ten in die Ta bel le ein und be rech ne die re la ti ven Häu -
fig kei ten.
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6 Schau dir die Zah len noch ein mal an und über le ge, ob sich diese Um fra ge eig net, in
einem Dia gramm dar ge stellt zu wer den. Be grün de deine Ent schei dung.

7 Schrei be einen kur zen Zei tungs ar ti kel zur Um fra ge, in dem du kurz er klärst, wel ches Ziel
die Um fra ge hatte und die wich tigs ten In for ma tio nen für die Leser zu sam men fasst. For -
mu lie re am Ende, wel chen Schluss man aus den In for ma tio nen zie hen kann.
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