
Wissenskarten 

 Wie werte ich ein Diagramm aus? 
 

1. Überblick verschaffen 

 Um welches Thema geht es? 

Das Schaubild gibt Auskunft über… / Der Grafik ist zu 

entnehmen … / Das Schaubild zeigt … / Aus der 

Darstellung ergibt sich … 

 Welche Diagrammform liegt vor? 

Das Balkendiagramm … / Das Säulendiagramm 

veranschaulicht … / Das Kreisdiagramm zeigt … / Das 

Liniendiagramm stellt … dar 

 Welche Zahlenangaben werden gemacht? 

(Prozent, in kg, in Tausend…) 

Die Angaben werden in Prozent gemacht / Die Zahl 

der … ist in Prozent angegeben / Die Zahl der … ist in 

tausend angegeben / Die Prozentangaben zeigen den 

Anteil der … 

 Worauf beziehen sich die Angaben? 

In der linken Spalte … / Die Werte der 1. Säule … / Der 

helle Balken gibt laut Legende die Werte für  … wieder 

 Was wird verglichen? 

Im Schaubild werden die Daten von … verglichen / Im 
Diagramm werden die … der Jahre … miteinander 
verglichen. 

 

 Der Grafik ist zu entnehmen, wie oft 
welches Land Weltmeister geworden 
ist. 

 Das Balkendiagramm zeigt auf der y-
Achse die Länder, die miteinander 
verglichen werden.  

 Die Zahlen geben die Anzahl der 
gewonnenen WM-Titel an.  

 Im Diagramm werden die 19 bisher 
vergebenen Weltmeister-Titel auf die 
Länder verteilt. 

 Dabei kann die Anzahl der Titel, 
welche auf der x-Achse dargestellt 
sind, gut miteinander verglichen 
werden. 

2. Inhalt erfassen und auswerten 

 Welche Informationen werden gegeben? 

… % aller Befragten glauben, … / Die Bedeutung von … 

nimmt immer weiter zu / Die Anzahl an … nimmt zu / 

Die Zahl der … beträgt …/ 

 Welche Werte sind auffällig? 

Überraschend ist, dass … / die meisten … / die 

wenigsten … / Die Zahl der … ist sehr hoch / 

 Brasilen hat die meisten WM-Titel 
bisher gewonnen.  

 Deutschland liegt mit 3 Weltmeister-
Titeln auf Platz 3.  

 Spanien ist 2010 Weltmeister 
geworden. Das war der erste WM-
Titel für Spanien.  
Insgesamt gab es bis jetzt 19 Titel. 

Diese verteilten sich bis jetzt auf 8 

Länder. 

3. Ergebnisse festhalten 

 Hauptaussage / Schlussfolgerung schreiben 

Es gibt weniger … als … / Genauso oft … /  Seltener … / 

es fällt auf, dass … / Erklären lassen sich diese Zahlen 

möglichweiser mit … / Aus dem Schaubild geht hervor 

(geht nicht hervor), dass …  

Es fällt auf, dass alle 19 Weltmeister-

Titel auf nur 8 Länder verteilt sind. 

Davon hat Brasilien mit 5 Titeln die 

Meisten geholt. Deutschland liegt mit 

3 Titeln auf Platz 3. 

 

 


