
Start
ÜberschriftQuelle
Datum

„Die Überschrift des Diagramms lautet: …“ 
„Das Thema des Diagramms ist … .“ 
„Die Quelle der Daten ist … .“ 
„Das Diagramm wurde … erstellt."
„Die Daten wurden … erhoben.“

Art des 

Diagramms

„Das Diagramm ist ein … -diagramm.“
„Es handelt sich um ein … -diagramm.“

(Punkt-, Linien-, Balken-, Säulen-, Torten-,…)

Achsenbe-zeichnungen(Größen)

Einheiten 

der Achsen Anzahl der Datenreihen

"Die x-Achsengröße ist die … ."
„Die Bezeichnung der x-Achse lautet: … .“
„Auf der y-Achse ist / sind … abgetragen.“
„In den Segmenten der Torte ist / sind … 
angegeben.“
(Jahreszahl, Zeit, Geschwindigkeit, Kosten, …)

„Die Werte der x-Achse sind in … 
angegeben.“
„Auf der y-Achse lautet die Einheit … .“
(Euro, Stunden, Meter, …) 
(Tausend Euro, Megabyte, …)

„Es gibt … 
Datenreihen.“

Legende bei 

mehreren 

Datenreihen

„Die Legende kennzeichnet 
Datenreihen für … .“
„Für … ist das Feld / die Linie: 
kariert / gepunktet / diagonal 
schraffiert / … .“
(Europa, Asien und Amerika; 
Temperatur und Niederschlag)

Zuordnung 
an 

Beispielen

„Wenn der Zeitpunkt bei … 
[x-Achsenwert] liegt, dann sind die 
Kosten bei … [y-Achsenwert].“

Minima 

(kleinste Werte),

Maxima 

(Höchstwerte)

„Der höchste Wert / das Maximum 
liegt bei [x-Achsenwert].“
„Der niedrigste Wert / das Minimum 
von [y-Achsenwert] ist bei dem 
Wert [x-Achsenwert] zu erkennen.“

Trend, Tendenz

„Die Kurve steigt an.“
„Die Kurve ist eine aufsteigende / 
abfallende Gerade.“
„Je größer die … [x-Achsengröße] 
ist, umso größer / kleiner wird die … 
[y-Achsengröße]."
"Aus dem Anstieg der Geraden 
erkennt man, dass [y-Achsengröße] 
und [x-Achsengröße] proportional 
zueinander sind."

Mehrere 

Graphen

„Beide Graphen verhalten sich 
[unabhängig, ähnlich, parallel, 
antiparallel, …] zueinander.“

Gesamtaus-sage des Diagramms

„In dem Diagramm sieht man, dass die 
Elefanten in bestimmten Regionen 
besonders häufig vorkommen.“
„In dem Diagramm sieht man, dass es einen 
guten Zusammenhang zwischen … 
[y-Achsengröße] und … [x-Achsengröße] 
gibt.“
(…Heizölverbrauch und Jahreszeit…)

Hintergrund 

oder 

Prognose

„In Zukunft kann man erwarten, 
dass … .“

Eignung 
des 

Diagramms

Mein 
Eindruck

Du hast es 
geschafft

„Das Diagramm eignet sich sehr 
gut zur Darstellung … .“
(… der Entwicklung der 
Heizkosten.)

„Das Diagramm war für 
mich erst auf den zweiten 
Blick verständlich.“
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