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1 Brin ge die Ge gen stän de in eine sinn vol le Rei hen fol ge.

Ordne ihnen fol gen de Be griff e zu: Zen tral wert, Ma xi mum und
Minimum

2 Trage die ent spre chen den Werte
in die Ta bel le ein.

Ma xi mum

Mi ni mum

Zen tal wert

Spann wei te

Tipp!
Denkt an die Ein hei -

neuer Zen tral wert

3 Hole dir am Pult einen wei te ren Ge gen -
stand ab, so bald du fer tig bist. Kannst du
nun den Zen tral wert be stim men?

Tipp!
Wenn du nicht wei ter
weißt, fin dest du Hil fe -
kar ten auf dem Pult.

Für Cle ve re

Vor dir siehst du meh re re Ge gen stän de. Um wel che Ge gen stän de han delt es sich?

Kenn wer te
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Zentralwert I
Wenn die Anzahl der Gegenstände gerade ist
liegt keiner der Werte genau in der Mitte.
 
Der Zentralwert liegt dann genau zwischen
den beiden mittleren Werten.

Zentralwert I
Wenn die Anzahl der Gegenstände gerade ist
liegt keiner der Werte genau in der Mitte.
 
Der Zentralwert liegt dann genau zwischen
den beiden mittleren Werten.

Zentralwert II
Die Mitte von zwei Werten berechnet man,
indem man die beiden Werte addiert und das
Ergebnis durch 2 teilt.
 
Beispiel:  Der Zentralwert von 4,5cm und
5,7cm:
 
4,5cm + 5,7cm =10,2cm
10,2cm : 2 = 5,1cm

Zentralwert II
Die Mitte von zwei Werten berechnet man,
indem man die beiden Werte addiert und das
Ergebnis durch 2 teilt.
 
Beispiel:  Der Zentralwert von 4,5cm und
5,7cm:
 
4,5cm + 5,7cm =10,2cm
10,2cm : 2 = 5,1cm
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