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Name:

"Welches ist das Lieblings-Tier in Thüringen?"
So lautete das Ziel einer Umfrage.
Aber ich kann doch nicht alle Thüringer fragen,
da werde ich doch nie fertig. ALSO mache ich
eine Stichprobe und frage nur einige Leute auf
dem Marktplatz. Herausgekommen ist die
Strichliste, die Du neben dem Text siehst.
1.) Welches Tier wurde am häufigsten genannt?
2.) Wieviel Prozent aller Stimmen gab es für
dieses Tier in der Stichprobe?
3.) Übertrage nun das Ergebnis der Stichprobe
auf Thüringen:
a) Wieviel Prozent aller Thüringer werden
dieses Tier als Lieblingstier nennen?
b) Wieviele Personen wären das insgesamt?
(Thüringen hat ca. 2,1 Mio. Einwohner)

"Wie lange hält die Glühbirne?"

Aus einer Lieferung von 12'000 Glühbirnen
werden wahllos 10 herausgenommen und
getestet: Die Glühbirnen werden nun öfter
Auf der Verpackung einer
mal ein- und ausgeschaltet und dabei wird
Halogen-Glühbirne steht:
die Zeit gemessen, bis sie nicht mehr
Lebensdauer: 2000 Stunden.
leuchten. Die gemessenen Zeiten waren:
ABER stimmt das wirklich?
1509h, 2045h, 1488h, 2350h, 462h, 1847h,
In der Fabrik können nicht alle
2105h, 2418h, 2117h, 1969h.
Glühbirnen getestet werden a) Berechne die durchschnittliche Lebensklar, danach sind sie ja kaputt.
dauer dieser Glühbirnen in der Stichprobe!
Also macht man eine Stichprobe:
b) Kann ich mich auf die 2000h verlassen?

"Wer fährt hier alles entlang?"
So lautete die Frage nach dem täglichen
Autoverkehr an der Hauptstraße.
Aber ich will doch nicht 24 Stunden lang Autos
zählen. Deshalb mache ich eine Stichprobe und
zähle nur für 10 Minuten die Fahrzeuge.
Herausgekommen ist die Strichliste, die Du
neben dem Aufgaben-Text siehst. -->
1.) Berechne die relative Häufigkeit der
verschiedenen Fahrzeuge!
2.) Übertrage nun das Ergebnis der Stichprobe
auf einen ganzen Tag!
a) Wieviele LKWs werden über den ganzen Tag
hier vorbeikommen?
b) Wieviele Kleintransporter, PKWs, Motorräder und Fahrräder sind das jeweils?
3.) Wie schätzt Du Deine Ergebnisse von Aufg.2
ein, wenn Du erfährst, dass die Stichprobe
a) um 8 Uhr früh bzw.
b) um Mitternacht gemacht wurde?

