How‐to: Häufigkeitstabellen
Die Häufigkeiten‐Funktion wird benötigt, wenn Daten in Klassen eingeordnet werden sollen.
1.) Zunächst muss die Anzahl der Klassen berechnet werden. Die Syntax dafür lautet:
=LOG(<zahl>; <basis>)+1
<zahl> ist immer die Anzahl aller Daten (=n)
<basis> ist bei uns immer 2
WICHTIG: Ob die Anzahl der Klassen auf‐ oder abgerundet werden muss, ist beliebig, da es
sich bei der Formel ohnehin nur um eine Faustregel handelt. Oft rundet man bei kleineren n
ab, bei größeren auf.

2.) Dann muss die Klassenbreite berechnet werden. Sie berechnet sich so:
=(MAXIMUM‐MINIMUM)/ANZAHL DER KLASSEN

3.) Dann müssen die oberen Klassengrenzen berechnet werden. Die 1. Obere Grenze berechnet sich
so:
=MIN+KLASSENBREITE

4.) Alle weiteren OGs lassen sich berechnen, indem man zu der vorderen OG die Klassenbreite
addiert. MERKE: Bei der Klassenbreite müssen $‐Zeichen hinzugefügt werden.

5.) Dann die restlichen OG über Autoausfüllen berechnen.

6.) Danach können die Häufigkeiten berechnet werden. Die Syntax dazu lautet:
=HÄUFIGKEIT(<daten>; <klassen>)
<daten> ist der Zellbereich mit den Daten, für die die Häufigkeiten gezählt werden sollen
<klassen> ist der Zellbereich mit den gerade gebildeten oberen Klassengrenzen
Als Daten müssen alle n Werte markiert werden, bei den Klassen werden die Obergrenzen
markiert.
WICHTIG: Bei den OG sollte die letzte OG nicht mit markiert werden, da es sonst passieren kann,
dass das Maximum nicht mehr mit in die Klasse gezählt wird.

Letzte OG nicht mitmarkiert

7.) Nachdem der Befehl einmal bestätigt wurde, muss der ganze Zielbereich (für die
Häufigkeiten) markiert werden. Dann auf F2 drücken.

8.) Anschließend müssen STRG + SHIFT + ENTER Taste gleichzeitig gedrückt werden, damit die
Häufigkeiten für jede Klasse berechnet werden können.

9.) Um zu überprüfen, ob Excel alle Daten den Klassen zugeordnet hat, kann die Summe der
Häufigkeiten berechnet werden. Hier sollte sich dann n ergeben.
10.) Anschließend können noch relative Häufigkeiten berechnet werden. Die Formel dafür lautet:
f(x) = h(x)/n
(Bei n müssen auch wieder $‐Zeichen gesetzt werden)

11.) Dann noch die restlichen Häufigkeiten über Auto‐Ausfüllen berechnen. (Die Summe aller
relativen Häufigkeiten muss hier 1 ergeben). Fertig ist die Häufigkeitstabelle.

