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(Arbeits-)Titel des Lernpfads:
Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Schulstufe:12/13
Voraussichtliche Stundenanzahl:2

Eingangskompetenzen (fachlich, technisch, methodisch), die vorausgesetzt bzw. 
aktiviert werden:
o Integrale als Übergang von diskreten zu kontinuierlichen Modellen verstehen
o mit diskreten Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen arbeiten können
o Schieberegler zur Parametervariation verwenden können
o Funktionseigenschaften grafisch interpretieren können
o grafische Darstellungen durch Terme formulieren können
Ideen für den Lernpfad*) (Inhalte, Materialien, Aufbau, ...): 
Anhand der Dreiecksverteilung soll eine Einführung in kontinuierliche 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen gegeben werden.
Im ersten Schritt sollen die SchülerInnen möglichst selbständig ein Modell einer 
kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsfunktion entwickeln und wesentliche Eigenschaften 
dieser Funktionen erkennen. Dazu können verschiedene Technologien eingesetzt 
werden. Die SchülerInnen sollen möglichst intuitiv den Übergang von diskreten zu 
kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsmodellen vollziehen.
Im zweiten Schritt sollen die Begriffe der kontinuierlichen Zufallsvariable, der 
Wahrscheinlichkeitsfunktion und deren Eigenschaften exakter formuliert und die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diskreten und kontinuierlichen 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen erarbeitet werden.
Neben dem Einsatz von Tabellenkalkulation, CAS oder GeoGebra sollen Verweise auf 
Internetseiten die Möglichkeit zur Vertiefung bieten.

*) Bitte beachten: Der Lernpfad soll, wenn möglich, sowohl die experimentelle als auch die exaktifizierende 
Lernphase berücksichtigen. 

Zielkompetenzen, die durch den Lernpfad erreicht werden sollen:
o Reale Problemstellungen mithilfe mathematischer Modelle beschreiben und diese 

exaktifizieren
o Skizzen und mathematische Vorgaben kombinieren und zu einem mathematischen 

Modell verbinden
o die Integralrechnung im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung einsetzen
o Fragestellungen aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeit mathematisch formulieren
o Möglichkeiten und Grenzen der kontinuierlichen Wahrscheinlichkeits- und 

Verteilungsfunktionen erkennen
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(Arbeits-)Titel des Lernpfads:
Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Schulstufe:11-13
Voraussichtliche Stundenanzahl:2

Eingangskompetenzen (fachlich, technisch, methodisch), die vorausgesetzt bzw. 
aktiviert werden:
o Werte einer Tabelle grafisch darstellen und interpretieren
o statistische Zentral - und Streumaße berechnen und sinnvoll anwenden
o Treppenfunktionen zeichnen und ihren Graph interpretieren 
o Parameter variieren und die Auswirkung dieser Variation beschreiben
Ideen für den Lernpfad*) (Inhalte, Materialien, Aufbau, ...): 
Dieser Lernpfad bietet einen Einstieg in das Thema "diskrete Wahrscheinlichkeits- bzw. 
Verteilungsfunktion".
Der Einstieg in das Thema soll am Beispiel einer Unfallstatistik erfolgen.
Anfangs sollen die SchülerInnen den funktionalen Zusammenhang zwischen der Anzahl 
der Unfälle, in die ein Autofahrer im Laufe seines Lebens verwickelt ist und der 
Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Autofahrer diese Unfallanzahl aufweist, erkennen und 
grafisch darstellen. Statistische Kennzahlen werden in diesem Zusammenhang 
wiederholt. Dazu können verschiedene Technologien eingesetzt werden. 
Anschließend werden die Begriffe „diskrete Zufallsvariable“ und nach eigenständiger 
Internetrecherche auch die statistische Definition von Wahrscheinlichkeit exaktifiziert.
Im nächsten Schritt wird der Begriff der diskreten Wahrscheinlichkeitsfunktion exakt 
formuliert und an dem konkreten Beispiel der Autounfallstatistik deren Eigenschaften 
beschrieben.
Sehr experimentell mit Hilfe von Excel, CAS oder Geogebra sollen die SchülerInnen nun 
anhand des Graphen den Zusammenhang des vorliegenden Beispiels mit der 
Poissonverteilung erkennen, welche zuletzt exakt definiert wird. 
Die Zusatzaufgaben im Anschluss bieten Möglichkeiten zur weiteren Übung und 
Vertiefung.
*) Bitte beachten: Der Lernpfad soll, wenn möglich, sowohl die experimentelle als auch die exaktifizierende 
Lernphase berücksichtigen. 

Zielkompetenzen, die durch den Lernpfad erreicht werden sollen:
o Übersetzen von einer Realsituation in ein mathematisches Modell
o grafische Darstellung diskreter Zufallsvariable erkennen 
o Treppenfunktionen als Graphen von diskreten Verteilungsfunktionen identifizieren 
o charakteristische Merkmale einer poissonverteilten Zufallsvariable kennenlernen


