Stimmt’s oder stimmt’s nicht?

$ Lest den Zeitungsartikel „Ein halber Schüler weniger“ und überlegt, welche
Sätze stimmen.
stimmt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Die Schulklassen in der Grundschule sind
unterschiedlich groß.
Es sitzen entweder 23 oder 24 Schüler und
Schülerinnen in jeder Klasse.
Statistik benötigt man, wenn man wissen
möchte, wie groß die Klassen in NRW sind.
In den letzten 7 Jahren sind die Klassen in den
Grundschulen kleiner geworden.
Rein rechnerisch können in Grundschulklassen
auch 23,6 oder 23,8 Kinder sitzen.
Wenn man weiß, wie viele Kinder in einer Schule
sind und wie viele Klassen es in der Schule gibt,
kann man ausrechnen, wie viele Kinder in einer
Klasse sind.
Statistik ist für die Schulleitung einer
Grundschule wichtig.
Jedes Jahr sitzt genau ein halber Schüler
weniger in jeder Grundschulklasse.
Kannst du noch eigene Sätze finden?

stimmt
nicht

kann ich nicht
beantworten

Welche Fragen kannst du beantworten?

$ Lest den Zeitungsartikel genau durch und überlegt, welche Fragen ihr mit dem
Text beantworten könnt, bei welchen Fragen ihr erst rechnen müsst und welche
Fragen ihr nicht beantworten könnt.
Kann ich mit
dem Text
beantworten.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Hier muss ich
erst rechnen.

Kann ich nicht
mit dem Text
beantworten.

Wie viele Kinder sitzen in NordrheinWestfalen in jeder Klasse?
Wie viele Kinder sitzen an deiner Schule
in jeder Klasse?
Wie entsteht die krumme Zahl 23,2?
Sind in Deutschland alle Klassen gleich
groß?
Wie lange hat es gedauert, bis sich
die Klassengröße von 23,6 auf 23,2
Schüler verkleinert hat?
Wie viele Jungen und wie viele Mädchen
sind in den Klassen?
Um wie viele Schüler verkleinern sich die
Klassen von einem Jahr auf das andere
ganz genau?
Wie kann man mithilfe der Statistik die
Klassengröße in einer Schule berechnen?
Kannst du noch eigene Fragen finden?

o

!

Unterstreicht wichtige Stellen im Text (zum Beispiel die Sätze,
mit denen ihr die Fragen beantworten könnt oder bei denen ihr noch
rechnen müsst).

o Schreibt ins Heft, was Ihr sonst noch wissen wollt oder findet noch
eigene Fragen zum Text.
o Fällt euch schon etwas zum Rechnen oder eine Rechenaufgabe ein?
Schreibt es in euer Heft.

