
Diagramme in der Tabellenkalkulation Aufgabenblatt

Starte OpenOffice Calc und erstelle mit Hilfe der Tabellenkalkulation eine Tabelle zu der dir zuge-
ordneten Frage zur Statistik1. (Vergiss nicht die Zwischenspeicherung deiner Ergebnisse!!!)

Lege die Tabelle an:
• Beginne mit der Überschrift. Wähle als Schriftgröße 14 für die Überschrtift, und 12 für alles ande  -  

re. Passe die Spaltenbreiten der Tabelle so an, dass die Texte ganz zu lesen sind.
• Man kann entweder die Prozentsätze zusammen mit dem %-Zeichen direkt eingeben oder die 

Zellen so formatieren, dass das %-Zeichen automatisch angegeben wird (mit oder ohne 
Kommastellen). 
TIPP: Am besten formatiert man die Felder bevor man die Prozentsätze eingibt: Felder markieren 
(linke Maustaste gedrückt halten) → Mauspfeil auf die Markierung bringen und rechte Maustaste 
klicken → „Zellen formatieren“ → „Zahlen“ → „Prozent“ → „OK“, dann Prozentsätze ohne das %-
Zeichen eingeben.

• Markiere die Tabelle (hier: A5 – B10) und zeige die Tabellenlinien     an.
• Du kannst auch Teile der Tabelle farbig hinterlegen ( Zellen markieren, „Format“ → „Zellen“ → 

„Hintergrund“ → Farbe wählen).

Füge  das Kreisdiagramm ein (Hast du dein bisheriges Ergebnis gespeichert?):
• Markiere die Tabelle.
• Klicke das Tabellensymbo  l   an, so dass der Diagrammassistent geöffnet wird.
• Wähle als Diagrammtyp den Kreis in Normalausführung.

Achte darauf, dass die entsprechenden 
Datenber  eiche   ausgewählt sind.
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Der nächste Schritt ist schon erledigt, da 
wir genau die Datenreihe ausgewählt 
haben die wir brauchen – es gibt hier ja 
nur eine, nämlich die Daten zum Jahr 
1984.

Nun bleibt nur noch, unter Diagram-
melente die Beschriftung des Diagram-
mes zu ergänzen: Über dem Diagramm 
soll nämlich die Jahreszahl stehen, auf 
die sich das Diagramm bezieht.

Es kann auch der Ort gewählt werden, 
an der die Legende (hier: Hinweis zur 
Bedeutung der Farben) stehen soll. 

Das sieht dann so aus: 

Du kannst die Grafik etwas verkleinern, indem du eine Ecke 
anpackst (Mauszeiger wird zum schrägen Doppelpfeil) und bei 
gedrückter Umschalt-Taste verschiebst. Die Umschalt-Taste ist 
wichtig, damit Länge und Breite der Grafik sich im gleichen Maße 
ändern! Nun kannst du die Tabelle noch an eine gewünschte 
Stelle verschieben, indem du sie markierst (Mauszeiger wird zum 
Kreuzpfeil), anpackst und bei gedrückter linker Maustaste 
bewegst. 

Man kann das Diagramm noch mit weitern Informationen versehen:
Klicke mit der linken Maustaste doppelt auf das Diagramm so dass es in einem grau umradeten Recht  -  
eck steht und anschließend nochmals mit der rechten Maustaste, um die Objekteigenschaften  verän-
dern zu können. Klicke auf „Objekteigenschaften“.

  

 lasse Lasse dir nun die
         Prozentwerte anzeigen
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Erstelle nun die Tabellen und Diagramme zu den beiden anderen Jahreszahlen deiner Frage.
(Hast du dein bisheriges Ergebnis gespeichert?)

Tipp: Du machst es dir leichter, wenn du die Kopierfunktion benutzt:
Markiere die erste Tabelle, kopiere sie (Strg + C), setze den Cursor an den Zielort und füge die Tabelle 
dort ein (Strg + V). Nun brauchst du nur die Jahreszahl und die Prozentsätze zu ändern. Die Diagramme 
fügst du wie oben beschrieben ein. 

Das Ergebnis könnte etwa so aussehen:

Wenn du fertig bist (Hast du dein bisheriges Ergebnis gespeichert?):

Probiere aus, wie ein Diagramm verändert werden kann. Markiere dazu das Diagramm mit einem 
Doppelklick (graue Umrandung erscheint). Nun kannst du zu den einzelnen Teilen des Diagramms mit 
einem Rechtsklick ein Fenster öffnen, das dir weitere Möglichkeiten bietet. 

Du kannst auch einzelne Kreissegmente verändern. Dazu musst du das entsprechende Kreissegment 
auswählen:

1. Dopplklick zum Markieren des Diagramms.
2. Klick auf den Kreis: Alle Kreissegmente werden gewählt.
3. Weiterer Klick auf ein einzelnes Segment: Dieses Segment wird markiert. 
4. Rechtsklick auf das Segment: Objkteigenschaften können verändert werden.

Probiere nach Punkt 2. einen Doppelklick auf ein Kreissegment aus.
Probiere die Funktionen der Menüleiste aus, wenn das Diagramm markiert ist. 
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