
ARBEITSBLATT ZU VIERFELDERTAFELN 
 
Aufgabe 1: Rechts sehen Sie einen Zeitungsartikel über 

die letzten Zahlen von Schulabgängern im 
Land Nordrhein-Westfalen. 

 
 
 

a) Welche Grundgesamtheit liegt dem Zeitungs-
artikel zugrunde? Welche verschiedenen 
Merkmale wurden in diesem Artikel erfasst? 
Zwischen welchen Merkmalsausprägungen 
wurde jeweils unterschieden? 

 
Grundgesamtheit: ______________________________________________________ 

1. Merkmal _________________________________________ mit den  

Merkmalsausprägungen _______________________ und ________________________ 

2. Merkmal _________________________________________ mit den  

Merkmalsausprägungen _______________________ und ________________________ 

 

b) Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Hilfe des Zeitungsartikels. 
 

(1) Wie viele männliche Personen beendeten ihre Schullaufbahn? ___________ 

(2) Wie viele Personen hatten insgesamt den Hauptschulabschluss?  ___________ 

(3) Wie viele weibliche Personen hatten den Hauptschulabschluss?  ___________ 

 
Aufgabe 2: Statistische Angaben über zwei Merkmale mit jeweils zwei Merkmalsausprä-

gungen stellt man üblicherweise in sogenannten Vierfeldertafeln dar. 
 
a) Füllen Sie die fehlenden Anzahlen in folgender Vierfeldertafel aus. 
 

  Hauptschulabschluss  
  ja nein gesamt 

weiblich  25 762  
Geschlecht 

männlich    

 gesamt   291 418 
 

b) Berechnen Sie die zugehörigen relativen Häufigkeiten und stellen sie auch diese 
in einer Vierfeldertafel zusammen. 

 
  Hauptschulabschluss  
  ja nein gesamt 

weiblich    
Geschlecht 

männlich    

 gesamt    
 

Viele Jugendliche ohne Haupt-
schulabschluss 

Am Ende des letzten Schuljahres verließen 
291 418 Jugendliche die von ihnen bis 
dahin besuchte weiterführende Schule, 
weil die Schulpflicht beendet war (nach 
der 9. bzw. 10. Klasse), darunter 121 174 
Mädchen. 72 443 von diesen Jugendlichen 
hatten keinen schulischen Abschluss er-
reicht, davon 25 762 Mädchen. 



ARBEITSBLATT ZU VIERFELDERTAFELN UND BAUMDIAGRAMMEN 
 
Aufgabe 3: Die zuletzt berechneten relativen Häufigkeiten können auch als Wahrscheinlich-

keiten dafür aufgefasst werden, dass eine Person mit zwei bestimmten Eigen-
schaften aus allen Schulabgängern „gezogen“ wird. 

 
a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass 

(1) eine zufällig gewählte Person weiblich ist, 
(2) eine zufällig gewählte Person den Hauptschulabschluss nicht besitzt, 
(3) eine aus den männlichen Schulabgängern zufällig gewählte Person den 

Hauptschulabschluss nicht besitzt, 
(4) eine Person, welche den Hauptschulabschluss besitzt weiblich ist. 

 
(1) ________          (2) ________          (3) ________          (4) ________ 

 
b) Vervollständigen Sie zum oben beschriebenen „Zufallsversuch“ das zugehörige 

Baumdiagramm. Welchen Merkmalen entsprechen die einzelnen Baumstufen 
und welche Merkmalesausprägungen werden unterschieden (Kreise)? 

 
 

Merkmal:  
 

c) Leider lassen sich nur zwei der vier oben gestellten Fragen einfach aus dem 
Baumdiagramm ablesen. Wie müsste das Baumdiagramm aufgebaut sein, damit 
sich die beiden anderen Fragen leicht beantworten lassen? Vervollständigen Sie 
das folgende Baumdiagramm entsprechend der anderen Fragestellungen. 

 
 

Merkmal:  
 
Im Unterschied zu den bisher erstellten Baumdiagrammen geht es hier nicht mehr um die zeit-
liche Abfolge von Vorgängen (z. B. 1. Versuch – 2. Versuch), sondern darum, dass nachein-
ander zwei Merkmale betrachtet werden. Die Reihenfolge der Betrachtung kann unter-
schiedlich sein und führt zu zwei verschiedenen Baumdiagrammen. 


