
ARBEITSBLATT ZUR REGRESSIONSGERADEN MIT EXCEL 
 
In dieser Übung geht es darum, Regressionsgeraden mit Hilfe von Excel berechnen und 
zeichnen zu lassen. Starte dazu das Programm Microsoft Excel. 
Wir wollen das Kalkulationsblatt wie folgt einteilen. Übernehme die Einteilungen in Excel, 
d. h. übertrage die fett gedruckten Bezeichnungen auf das Kalkulationsblatt. 

 A B C D E F G 
1 Merkmal X Merkmal Y xi

2 yi
2 xi ⋅⋅⋅⋅ yi sxx= 

2 68 63 4624 3969 4284 syy= 
3 66 69 4359 4761 4554 sxy= 
4 55 66 3025 4356 3630  

mx= 
bx= 

 
my= 

 

Hier kommen die 
Merkmalsausprägungen 
hin. In Spalte A die für 
Merkmal X, in Spalte B 

die für Merkmal Y 

Hier werden 
die Werte 
für die xi

2 
eingetragen. 

Hier werden 
die Werte 
für die yi

2 
eingetragen. 

Hier werden 
die Produkte 

xi ⋅ yi
 

eingetragen. 
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19 32 43 1024 1849 1376   
20        
21 Mittelwerte       
22 46,2777 49,055      

 
1) a) Trage als erstes in den Spalten A und B die Werte für die Merkmale X und Y 

untereinander ein. Berechne anschließend den arithmetischen Mittelwert für die das 
Merkmal X, indem Du in Zelle A22 folgenden Text eingibst: 

=MITTELWERT(A2:A19) 
Nachdem Du die ENTER-Taste gedrückt hast, sollte der Mittelwert für das Merkmal X 
erscheinen.  

b) Verfahre genauso mit dem Mittelwert für das Merkmal Y. Achte allerdings darauf, dass 
nun der Mittelwert für die Zellen B2 bis B19 berechnet werden muss. 

2) Als nächstes wollen wir uns um die Berechnung der Faktoren sxx, syy und sxy kümmern. 
Die Formeln zur Berechnung lauteten: 

222
1

22
1 )()( xnxxxxxxs nnxx ⋅−++=−++−= ��  

222
1

22
1 )()( ynyyyyyys nnyy ⋅−++=−++−= ��  

yxnyxyxyyxxyyxxs nnnnxy ⋅⋅−⋅++⋅=−−++−−= �� 1111 ))(())((  
Dabei ist die jeweils zweite Berechnungsmethode die einfachere. Dafür brauchen wir 
allerdings zu jedem Wertepaar (xi | yi) die folgenden Ergebnisse: xi

2, yi
2 und xi ⋅ yi. 

a) In Spalte C wollen wir die Ergebnisse von xi
2 berechnen. Gebe dazu in Zelle C2 

folgenden Text ein: 
=A2*A2 

Nachdem Du die ENTER-Taste gedrückt hast, sollte das Quadrat der ersten Ausprägung 
des Merkmals X erscheinen. 
Genau das gleiche muss nun auch in den Zellen C3 bis C19 passieren, allerdings wollen 
wir nicht in jede Zelle diese Formel eintippen, sondern uns die Arbeit von Excel 
abnehmen lassen. Markiere dazu die Zelle C2 (Mausklick auf die Zelle reicht) und 
Wähle den Menüpunkt Bearbeiten | Kopieren. Markiere danach den Zellbereich C3 bis 
C19 und wähle den Menüpunkt Bearbeiten | Einfügen. Wenn alles geklappt hat, dann 
sollte nun in der ganzen Spalte C zu jedem xi das jeweilige Quadrat berechnet worden 
sein. 



b) Verfahre nun genauso mit den Werten in Spalte D (yi
2) und in Spalte E (xi ⋅ yi). Gebe 

also jeweils die Formel in Zeile 2 ein und kopiere die Formel in die unteren Zellen. 
3) a) Der Wert für sxx berechnet sich nun aus der Summe der xi

2, die wir soeben in Zelle C2 
bis C19 berechnet haben. Außerdem benötigen wir auch noch den Mittelwert für das 
Merkmal X, welcher in Zelle A22 steht. Damit kann man nun sxx berechnen. Tippe dazu 
in Zelle G1 den folgenden Text ein: 

=SUMME(C2:C19)-18*A22*A22 
Das bedeutet nichts anderes als “Summe der xi

2 minus 18 mal das arithmetische Mittel 
x-quer zum Quadrat“. Nachdem Du die ENTER-Taste gedrückt hast, sollte der richtige 
Wert erscheinen. 

b) Verfahre nun genauso mit syy in Zelle G2. Achte allerdings darauf, dass bei der 
Berechnung nun von der Summe der Zellen D2 bis D19 achtzehn mal die Zelle B22 
zum Quadrat abgezogen werden muss. 

c) Berechne nun auch den Faktor sxy mit den Zellen E2 bis E19 sowie den Mittelwerten 
aus den Zellen A22 und B22. 

4) a) Zum Schluss benötigen wir noch die Berechnung von mx und bx sowie my und by. Zur 
Berechnung waren folgende Formeln nötig: 

Regressionsgerade bzgl. y: 

Steigung: 
xx

xy
x s

s
m =  

y-Achsenabschnitt: xmyb xx ⋅−=  

Regressionsgerade bzgl. x 

Steigung: 
yy

xy
y s

s
m =  

y-Achsenabschnitt: ymxb yy ⋅−=  
die Steigung mx berechnet sich also aus den Zellen G1 und G3 wie folgt: 

=G3/G1 
Tippe diese Formel in Zelle G5. Du solltest den Wert für die Steigung der 
Regressionsgeraden bzgl. y ablesen können. 

b) Berechne in Zelle G6 mit Hilfe der Werte von x-quer, y-quer und mx den y-
Achsenabschnitt durch folgende Formel: 

=B22-G5*A22 
c) Berechne nun in der Zelle G8 den Wert für my für die Regressionsgerade bzgl. x. 

Verwende für die Berechnung die Werte für sxy (Zelle G3) und syy (Zelle G2). 
d) Berechne nun in Zelle G9 mit Hilfe der Werte von x-quer, y-quer und my den Wert für 

by. 
5) a) Nun wollen wir natürlich auch noch einen grafischen Erfolg sehen. Wir wollen dazu die 

Punkte in einem geeigneten Diagramm darstellen und die errechnete Regressionsgerade 
anzeigen lassen. Markiere dazu alle Wertepaare (xi | yi) aus dem Zellbereich A2 bis B19 
und wähle den Menüpunkt Einfügen | Diagramm.... Wähle nun den Diagrammtyp 
Punkt(x|y) und klicke dann drei mal auf Weiter und schließlich auf Fertigstellen. 

b) Markiere nun, falls noch nicht geschehen, das Diagramm und wähle den Menüpunkt 
Diagramm | Trendlinie hinzufügen... und bestätige das folgende Fenster mit OK. Nun 
sollte Dein Diagramm sowohl die Punkte als auch die Regressionsgerade bzgl. y 
enthalten. 

c) Zum Schluss wollen wir uns auch noch die Geradengleichung anzeigen lassen. Lösche 
dazu zuerst das alte Diagramm. Füge ein neues Diagramm wie oben beschreiben ein. 
Lösche jedoch bei dem dritten Fenster unter der Registerkarte Legende das Häkchen vor 
Legende anzeigen durch einfachen Mausklick. Füge nun wie oben die Trendlinie hinzu. 
Setze jedoch bei dem sich öffnenden Fenster unter der Registerkarte Optionen ein 
Häkchen vor Gleichung im Diagramm darstellen. 
Wenn alles richtig geklappt hat, dann sollte die Gleichung im Diagramm mit den oben 
berechneten Werten für mx und bx übereinstimmen. Wenn nicht ......... dann gehe zurück 
zu Schritt 1. 


