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Bezug zum Lehrplan NRW: 
 
Prozessbezogener Bereich  
(Kap. 2.1) 

Modellieren 

Prozessbezogene Kompetenz 
(Kap. 3.1)  

Die Schülerinnen und Schüler entnehmen Sachsituationen und 
Sachaufgaben Informationen und unterscheiden dabei zwischen 
relevanten und nicht relevanten Informationen (erfassen) 

Inhaltsbezogene Bereiche und 
Schwerpunkte (Kap. 2.2) 

Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten:  
Daten und Häufigkeiten 

Inhaltsbezogene Kompetenzen 
(Kap. 3.2) 

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Daten aus der unmittel-
baren Lebenswirklichkeit und stellen sie in Diagrammen und 
Tabellen dar (...) 
Sie entnehmen Kalendern, Diagrammen und Tabellen Daten und 
ziehen sie zur Beantwortung von mathematikhaltigen Fragen 
heran 

 
 
Didaktische und methodische Hinweise 
Voraussetzungen 

Voraussetzungen: 
 
Aufgabentext 

Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• über grundlegende Erfahrungen zum Sammeln von Daten aus ihrer unmittelbaren Lebenswirklich-

keit verfügen 
• in der Lage sein, klar strukturierten Säulendiagrammen Daten zu entnehmen, hier: 

� die Beschriftung der vertikalen und horizontalen Achse richtig zu interpretieren (u. a. Mo, Di, 
Mi, Do, Fr, Sa und So als Abkürzungen für die Wochentage kennen) 

� die Höhe der einzelnen Säulen mit Hilfe der auf der vertikalen Achse eingetragen Werte zu 
bestimmen (Hinweis: Da es im Rahmen der Aufgabenstellung nicht erforderlich ist, die Besu-
cherzahl für Mi und Fr ermitteln zu müssen, entfällt die Schwierigkeit, Zwischenwerte bestim-
men zu müssen.) 

Teilaufgabe a 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• die Bedeutung der Formulierung „... halb so viele Besucher wie“ kennen (Division durch 2) 
• die Säule für Mo an der passenden Stelle in der richtigen Höhe einzeichnen 
Teilaufgabe b 

Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• die Bedeutung der Formulierung „die meisten Besucher“ kennen, d. h. sie müssen wissen, dass 

die Formulierung identisch ist mit der Formulierung „die größte Anzahl an Besuchern“ 
• wissen, dass sie den Tag mit den meisten Besuchern ermitteln können, indem sie den Tag be-

stimmen, der die höchste Säule aufweist. 
Teilaufgabe c 

Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• erkennen, welche Rechenoperation sie angesichts der Aufgabenstellung anwenden müssen (Addi-

tion) 
 
 
 
 
 



Mögliche Lösungswege: 
 
Teilaufgabe a 

• Lösungsweg 1:  
Zunächst entnehmen die Schülerinnen und Schüler dem Diagramm, dass am Samstag 120 Besu-
cher gezählt wurden. Da es am Montag halb so viele Besucher waren wie am Samstag, ist nach-
folgend zu rechnen: 120 : 2 = 60. Anschließend ist oberhalb der Kategorie „Mo“ eine Säule in ent-
sprechender Höhe einzuzeichnen. 

• Lösungsweg 2:  
Zunächst stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass die Säule für Samstag 6 Striche hoch ist. 
Da es am Montag halb so viele Besucher waren wie am Samstag, muss die Säule für Montag halb 
so hoch sein, also 3 Striche. Sie zeichnen dann oberhalb der Kategorie „Mo“ eine Säule ein, die 3 
Striche hoch ist. 

Teilaufgabe b 

Den Tag mit den meisten Besuchern können die Schülerinnen und Schüler nur auf eine Weise ermit-
teln, nämlich indem sie dem Diagramm entnehmen, welcher Tag die höchste Säule aufweist. 
Teilaufgabe c 

• Lösungsweg 1: 
Die Schülerinnen und Schüler entnehmen dem Diagramm zunächst, wie viele Besucher am Sams-
tag und wie viele Besucher am Sonntag gezählt worden sind, und addieren dann die beiden ermit-
telten Besucherzahlen: 120 + 140 = 260. 

• Lösungsweg 2: 
Auch folgende Vorgehensweise ist denkbar. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Höhe der 
Säulen für den Samstag und Sonntag (Sa: 6 Striche; So: 7: Striche). Nachfolgend wird die Anzahl 
der Striche addiert und mit 20 (Hauptintervall) multipliziert: 6 + 7 = 13; 13 · 20 = 260. 
 

 
Mögliche Falschlösungen: 
 

Falschlösungen können sich aufgrund nicht vorhandener Voraussetzungen ergeben. 
 
Z. B. wäre es denkbar, dass Schülerinnen und Schüler nicht die auf der vertikalen Achse eingetragen 
Werte beachten, sondern die Besucherzahl für jeden Tag durch Abzählen der Striche ermitteln: 
Sa: 6 Striche = 6 Besucher � Mo: 3 Striche = 3 Besucher 
Sa: 6 Striche = 6 Besucher, So: 7 Striche = 7 Besucher � 6 + 7 = 13 Besucher am Sa und So 
 

Anregungen für die Unterrichtspraxis: 
 
Struktur von Säulendiagrammen kennen lernen 

 
Um Daten in Säulendiagrammen darstellen und Säulendiagrammen Daten entnehmen zu können, ist 
es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst die Struktur der Darstellung an einem einfa-
chen Säulendiagramm kennen lernen. 
 
Ein solch einfaches Säulendiagramm findet sich in Aufgabe 02/2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Es gibt zwei Achsen (horizontal (waagerecht), vertikal (senkrecht)). 
• Jede Achse hat einen Titel: Monate (waagerecht), Anzahl der Geburtstage (senkrecht). 
• Auf der senkrechten Achse werden Werte (hier: Anzahl der Geburtstage), auf der waagerechten 

Achse Kategorien (hier: Monate) eingetragen. 
• Die Säulen stehen auf der waagerechten Achse jeweils über den einzelnen Kategorien. Ihre Höhe 

ist an der senkrechten Achse abzulesen. 
 
Daten aus Säulendiagrammen entnehmen 

 
Je nachdem, wie die Skalierung der vertikalen Achse aussieht, ist es mehr oder weniger schwierig, die 
Werte abzulesen (sprich: die Höhe der Säulen zu ermitteln). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die 3 Teilaufgaben erfolgreich bewältigen zu können, ist der Umgang mit verschiedenen Skalie-
rungen im Unterricht notwendige Voraussetzung (Hauptintervalle: 1, 2, 5, 10, 20; mit und ohne Hilfs-
intervalle).  
Weiterführende Diagramme könnten auch noch anspruchsvollere Skalierungen aufweisen, z. B. Haupt-
intervalle von 50 oder 100, mit und ohne Hilfsintervalle. 
 
Mit den Schülerinnen und Schülern sollten Überlegungen dahingehend angestellt werden,  

• ob die genauen oder gerundete Zahlen zur Darstellung herangezogen worden sind und 
• ob die Skalierung für die Sachsituation wirklich angemessen ist. 

 
Daten in Säulendiagrammen darstellen 

 
Beim Darstellen von Daten in Säulendiagrammen ist zu unterscheiden, ob in einem gegebenen Säu-
lendiagramm fehlende Säulen eingezeichnet werden sollen oder ob die Schülerinnen und Schüler zu 
selbst erhobenen oder zu vorgegebenen Daten selbst ein Säulendiagramm erstellen sollen. 

 
 

Hauptintervall: 1        
(vgl. Aufgabe 02/2010) 

Hauptintervall: 2        
mit Hilfsintervall: 1 

Hauptintervall: 2        
ohne Hilfsintervall 

   

Hauptintervall: 50 
ohne Hilfsintervall 

 
Es ist nur ein näherungsweises 
Ablesen der Höhe möglich.  

(vgl. Aufgabe 15/2010) 
 

Hauptintervall: 10        
mit Hilfsintervall: 2 

Hauptintervall: 20        
ohne Hilfsintervall 

   



(1) 
In der vorliegenden Aufgabe geht es bei Teilaufgabe a darum, eine fehlende Säule im Diagramm 
zu ergänzen. 
 
Beim Einzeichnen von Säulen ist darauf zu achten, dass die einzuzeichnende Säule in etwa dieselbe 
Breite hat wie die anderen Säulen und auch oberhalb der Kategorie jeweils an derselben Stelle einge-
zeichnet wird. Die Schülerinnen und Schüler sollten hier verschiedene Darstellungsweise kennen ler-
nen. 
 
 
 
 
 
 
(2) (Weiterführende Aufgabenstellung) 
Sollen die Schülerinnen und Schüler zu selbst erhobenen oder zu vorgegebenen Daten selbst 
ein Säulendiagramm erstellen, so müssen sie verschiedene Entscheidungen selbstständig treffen, 
und zwar Entscheidungen bzgl. 
 

• der Beschriftung der Achsen  
• der Skalierung (welches Hauptintervall, mit oder ohne Hilfsintervall) 
• des Aussehens der Säulen (ohne Abstand, mit Abstand, schmal oder breit, Farbe)  

 
 
Diagramme zur Beantwortung von Fragen bzw. zur Lösung von Sachaufgaben nutzen 

 
Um dazu in der Lage zu sein, müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Gelegenheit 
erhalten, mit solchen Aufgabenstellungen vertraut zu werden. 
 
(1) Fragen, deren Antwort unmittelbar aus dem Diagramm zu entnehmen ist (Teilaufgabe b) 
 
Signalwörter sind: 
 
Anzahlen 

− die meisten (wenigsten) Besucher, Kinder, ... 
− genauso viele Besucher, Kinder, ... wie 
− mehr (weniger) Besucher, Kinder, ... als ... 

 
Höhe 

− am höchsten (niedrigsten) 

− genauso hoch wie 

− höher (niedriger) 

 
analoge Formulierungen bzgl.  Breite, Länge, Gewicht, ...  

 
(2) Fragen bzw. Sachaufgaben, deren Beantwortung bzw. Lösung mittelbar aus dem Diagramm zu 

entnehmen ist (Teilaufgaben a und c)  
 
Formulierungen mit Signalcharakter sind: 
 
Anzahlen: 

− genau so viele Besucher, Kinder, ... wie 
− x Besucher weniger (mehr) als ... 
− halb (doppelt) so viele Besucher, Kinder, ... wie 

 

   



Höhe: 
− genau so hoch wie 

− x Meter höher(niedriger) als ... 
− halb (doppelt) so hoch wie 

 
analoge Formulierungen bzgl.  Breite, Länge, Gewicht, ...  
 
 
 


