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W-GY1l"a, Mathematik

K lausu rNr .L  .Da tum:13 .11 .2015

Themen: Statist ik und Funktionsbegriff

Aufgabe 4: (12 P.)
Eine große Elektrohandelskette möchte in Erfahrung bringen wie gleichmäßig in zwei Filialen
Navigationsgeräte im Verlauf des Jahres verkauft werden. In einer der beiden Filialen soll
eine feste Arbeitsstelle eingerichtet werden. Ermitteln Sie für beide Filialen

. die Spannweite (2P.) und

. die Standardabweichung (6P.)

Vergleichen Sie die beiden Standardabweichungen und entscheiden Sie begründet, in
welcher Filiale die Arbeitsstelle eingerichtet werden soll. (4P.)

Sie können die abelle als G venruenden
Köln Essen

Monat Absatz Absolute
Abweichung

vom
Mittelweft

Quadrat der
Abweichung

vom Mittelweft

Absatz Absolute
Abweichung

vom
Mittelweft

Quadrat der
Abweichung

vom Mittelweft

Januar 220 t3,75 189,06 170 -55 3025

Februar 20s -r,25 1,56 180 -45 2025

März 2L0 3,75 L4,06 2t0 -15 225

April 220 73,75 189,06 220 -5 25

Mai 225 L8,75 351,56 2t0 -15 225

Juni 2L0 3,75 14,06 2r0 -15 225

Jul i 2L0 3,75 L4,06 200 -25 625

August 2L0 3,75 14,06 180 -45 2025

September 230 23,75 564,06 200 -25 62s

Oktober 0 -206,25 42539,06 220 -5 25

November 235 28,75 826,56 200 -25 625

Dezember 300 93,75 9789,06 500 275 75625

Mittelweft: 206,25 s2=53506,22111
=4864,20

225 s2=85300/11=
7754,55

s=69,74 s=88,06

Viel Etfolg!
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W-GY1La, Mathematik
Klausur Nr.  L

Themen : Statistik und Funktionsbegriff
Datum:1 3.11 .2015

Aufgabe 5: (12P.1
Gegeben seien die Punkte A (4lt), B (2112) und C (3i 11.)

a) Ermitteln Sie den Mittelpunkt M der drei Punkte. (2P,)
b) Zeigen Sie, dass die Funktion d(a), die die Summe der quadrieften Abstände der

Punkte von der Regressionsgeraden angibt, die Funktionsgleichung

d(a) = 2a2 + 22a + 7a hat. (6P.)

c) Ermitteln Sie die Gleichung der Regressionsgerade, (4P.)

Aufoabe 6: (4P.)
Ubertragen Sie die folgende Weftetabelle in das Koordinatensystem und entscheiden Sie
begründet, ob eine Funktion vorliegt oder nicht. Es geht hierbei um die gefahrenen Kilometer
mit einem Auto und der verbrauchten Energie pro km.

Km 0 100 150 200 | s00 800
kwh 0 80 t20 | 160 400 640
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Viel Elfolg!


