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Childrens Book Of Philosophy
Das Philosophie-BuchChildren's Book of Philosophy
Eine Anleitung zum Philosophieren, wie man sich mit Scharfsinn und Methode
grossen Menschheitsfragen nähert: Z.B. was ist richtig, was ist falsch; gibt es
einen Gott?
DER IRRGLAUBE: Sie sind ein rationales, logisch denkendes Wesen, das die
Welt so sieht, wie sie wirklich ist. DIE WAHRHEIT: Sie sind wie alle anderen
Menschen in Selbsttäuschungen gefangen. Tagtäglich führt uns unser Gehirn in
die Irre, ohne dass wir es merken. David McRaney entführt uns in die
faszinierende Welt der Psychologie und erklärt verständlich die interessantesten
Trugschlüsse, denen wir immer wieder erliegen, wie: -Rückschaufehler: Wenn
wir etwas Neues lernen, versichern wir uns, dass wir es ohnehin längst wussten.
-Markentreue: Wir kaufen immer wieder dieselbe Marke – nicht, weil wir von
deren Qualität überzeugt sind, sondern weil wir uns selbst beteuern wollen, dass
wir beim letzten Kauf eine clevere Wahl getroffen haben. -Strohmann-Argument:
Wir glauben, dass wir bei einem Streit die Fakten objektiv beurteilen. Doch jedes
Mal verleitet uns der Zorn dazu, den Standpunkt unseres Gegners verzerrt
darzustellen. In spannenden Anekdoten erläutert David McRaney fesselnde
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Forschungsergebnisse aus der Psychologie und demonstriert, wie unser Gehirn
wirklich funktioniert und wie wir uns von Denkfehlern befreien.
In the last decade there has been a revolution in our understanding of the minds
of infants and young children. We used to believe that babies were irrational, and
that their thinking and experience were limited. Now Alison Gopnik — a leading
psychologist and philosopher, as well as a mother — explains the cutting-edge
scientific and psychological research that has revealed that babies learn more,
create more, care more, and experience more than we could ever have
imagined. And there is good reason to believe that babies are actually smarter,
more thoughtful, and more conscious than adults. In a lively and accessible tour
of the groundbreaking new psychological, neuroscientific, and philosophical
developments, Gopnik offers new insight into how babies see the world, and in
turn promotes a deeper appreciation for the role of parents in shaping the lives of
their children.
Der beliebte Geschichtsklassiker mit wunderbaren farbigen Illustrationen von Kat
Menschik So fesselnd wie ein Roman, so kenntnisreich wie eine Enzyklopädie:
Ernst H. Gombrich, einem der herausragendsten Gelehrten des 20.
Jahrhunderts, gelang das Unmögliche, auf 360 Seiten die Geschichte der
Menschheit prägnant und überzeugend zu schildern. 1935, im Alter von nur
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fünfundzwanzig Jahren, wagte er sich daran, eine Weltgeschichte für junge Leser
zu schreiben, und schuf einen Klassiker. Ohne jemals langatmig zu werden,
schildert er bildreich und spannend die vielschichtige Entwicklung der
Menschheit von den Höhlenmenschen bis zum Ersten Weltkrieg. Ihm gelingt der
große Bogen, ohne die historischen Geschehnisse zu banalisieren. Dadurch
beschert das Buch dem Leser jedes Alters etwas Einzigartiges: Nach der Lektüre
kann er die großen Ereignisse der Vergangenheit in einem Zug erfassen. Kat
Menschik bereichert die ›Weltgeschichte‹ mit großformatigen, farbigen Bildern.
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben?
Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend
und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten,
welches grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und
warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch was
bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im
Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und
Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt in 12 praktischen
Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
In diesem beeindruckenden Bildband versammelt die Fotografin Kate T. Parker mehr
als 175 Aufnahmen von Mädchen im Alter von 5 bis 18 Jahren. Sie porträtiert
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abenteuerlustige, freche und neugierige, aber auch ruhige, nachdenkliche und kreative
Mädchen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind authentisch und mutig genug, sich
vor der Kamera so zu zeigen, wie sie wirklich sind: wild, frei und wunderbar! Ihre
Aufnahmen beweisen, dass wahre Schönheit nichts mit einer bestimmten Körperform
zu tun hat, nichts damit, ob man lächelt, seine Haare frisiert oder sich hübsch
zurechtgemacht hat. Dieser unvergessliche Fotoband sprengt alle Stereotype und
zeigt, dass Mädchen alles sein können, was sie wollen – solange sie sie selbst sein
dürfen.
Big Ideas for Little Kids includes everything a teacher, a parent, or a college student
needs to teach philosophy to elementary school children from picture books. Written in
a clear and accessible style, the book explains why it is important to allow young
children access to philosophy during primary-school education. Wartenberg also gives
advice on how to construct a "learner-centered" classroom, in which children discuss
philosophical issues with one another as they respond to open-ended questions by
saying whether they agree or disagree with what others have said.
With this book, any teacher can start teaching philosophy to children today! Co-written
by a professor of philosophy and a practising primary school teacher, Philosophy for
Young Children is a concise, practical guide for teachers. It contains detailed session
plans for 36 philosophical enquiries - enough for a year’s work - that have all been
successfully tried, tested and enjoyed with young children from the age of three
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upwards. The enquiries explore a range of stimulating philosophical questions about
fairness, the environment, friendship, inclusion, sharing, right and wrong, manners,
beauty, pictures, the emotions, dreaming and reality. All the stories, drawings and
photographs that you’ll need to carry out the enquiries are provided and can be used
with your children directly from the book. Each step-by step enquiry includes: The
philosophical topic and the aim of the enquiry The stimuli you’ll need Questions to ask
the children Possible answers to help move the discussion forward Ideas to help you
summarise and extend the enquiry. If you are an Early Years or primary school teacher,
this complete resource will enable you to introduce philosophy to your children quickly
and with confidence.
Delve into the minds of the world's most famous philosophers and discover the answers
to the world's big questions - the perfect introduction to philosophy for younger readers
From Socrates and Aristotle to Kant and Confucius, meet the thinkers and theories
which shaped our world. Find answers to life's big questions such as 'Who am I?' or
'Should I ever tell a lie?' and what philosophy is. How do you know whether you're
awake or dreaming? Is the world real? Why do we need rules? Complex topics are
explored in The Children's Book of Philosophy, inspiring you to think about the
philosophical theories and concepts for yourself with both conflicting and complimentary
viewpoints to encourage you to be part of the next generation of thinkers. Meet the key
philosophers throughout history and across the world that changed the way we live
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today.
Zweisprachiges Bilderbuch (Deutsch – Afrikaans) Tim kann nicht einschlafen. Sein
kleiner Wolf ist weg! Hat er ihn vielleicht draußen vergessen? Ganz allein macht er sich
auf in die Nacht – und bekommt unerwartet Gesellschaft... "Schlaf gut, kleiner Wolf!" ist
eine herzerwärmende Gute-Nacht-Geschichte, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt
wurde. Sie ist als zweisprachige Ausgabe in allen denkbaren Kombinationen dieser
Sprachen erhältlich. ? NEU: Mit Ausmalbildern! Über einen Link im Buch lassen sich die
Bilder der Geschichte zum Ausmalen herunterladen. Tweetalige kinderboek (Duits –
Afrikaans) Tim kan nie aan die slaap raak nie. Sy wolfie is weg! Het hy hom miskien
buite vergeet? Stoksielalleen gaan hy uit in die nag ? en vind onverwags geselskap...
"Lekker slaap, wolfie" is 'n aandoenlike slaaptydstorie wat in meer as 50 tale vertaal is.
As tweetalige uitgawe is dit in alle moontlike taalkombinasies verkrygbaar.
Discussing philosophy with children? There's nothing easier than that! This fantastic
story book makes it easy to discuss philosophy about the world with children. The
book's two heroes, the owls Nils and Carl, go on some adventures in this story. Stop by
stop, child-friendly questions are asked to promote discussion of philosophy and
reflection. We hope you enjoy it and all kinds of interesting thoughts are guaranteed and not just for children!
Manche Wunden kann nur Liebe heilen ... Kyle und Kimberly sind seit der 9. Klasse das
perfekte Paar. Doch am Abend des Abschlussballs bricht Kyles Welt brutal in sich
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zusammen: Nachdem Kimberly ihm eröffnet hat, dass sie die Beziehung beenden will,
haben sie auf dem Heimweg einen Autounfall. Kyle erwacht im Krankenhaus aus seiner
Bewusstlosigkeit – aber Kim hat den Unfall nicht überlebt. Kyle versinkt in unendlicher
Trauer und Schuldgefühlen ... bis er Marley begegnet. Marley hat ebenfalls einen
großen Verlust erlitten, für den sie sich verantwortlich macht. Sie verstehen einander
und können den Schmerz des anderen lindern, während sie sich immer näherkommen.
Doch Kyle muss befürchten, dass er diese zweite Chance auf Glück erneut verlieren
könnte ...
Gilt Flirten im Internet schon als Fremdgehen? Darf man jemanden für etwas bestrafen,
das er noch nicht verbrochen hat? Wie wissen wir, ob wir wach sind oder träumen?
Baggini knackt 100 'philosophische Nüsse'. Darf ein überzeugter Vegetarier das Fleisch
e
Die Menschheit befindet sich ein einem unerbittlichen Krieg mit den Bugs,
Insektenwesen aus den Tiefen des Weltalls, einem Krieg, der alle Lebensbereiche
durchdringt. Die Bürgerrechte werden auf der Erde nur jenem zugesprochen, der
seinen Militärdienst geleistet hat. Auch die Soldaten an Bord der Rodger Young
müssen in den Kampf zeihen. Sie sind Starship Troopers, die Infanteristen in diesem
galaktischen Konflikt, und sie trifft der Schrecken, die Einsamkeit und die Angst am
härtesten ... 1959 erhielt Robert Heinlein für diesen Roman den Hugo Award, einen der
international bedeutendsten Preise der Science Fiction. Seit seinem Erscheinen löst er
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immer wieder heftige Diskussionen aus. Eines ist jedoch sicher: Er ist einer der
spannendsten Romane des Autors und zählt zu seinen Schlüsselwerken. Aufwendig
fürs Kino verfilmt wurde das Buch Ende der 90er Jahre von Paul Verhoeven.
Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante kann sich ausdrücken und ist selbstsicher. Ari fallen
Worte schwer und er leidet an Selbstzweifeln. Dante geht auf in Poesie und Kunst. Ari verliert
sich in Gedanken über seinen älteren Bruder, der im Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und
einzigartigen Lebensansicht schafft es Dante, die Mauern einzureißen, die Ari um sich herum
gebaut hat. Ari und Dante werden Freunde. Sie teilen Bücher, Gedanken, Träume und lachen
gemeinsam. Sie beginnen die Welt des jeweils anderen neu zu definieren. Und entdecken,
dass das Universum ein großer und komplizierter Ort ist, an dem manchmal auch erhebliche
Hindernisse überwunden werden müssen, um glücklich zu werden! In atemberaubender Prosa
erzählt Sáenz die Geschichte zweier Jungen, die Loyalität, Freundschaft, Vertrauen, Liebe –
und andere kleine und große Geheimnisse des Universums entdecken.
This offers young people (from 10 up) the opportunity to become acquainted with the wonders
of philosophy. Forty questions--arranged under Values, Knowledge, Reality, and Critcal
Thinking--invite kids to think about questions that philosophers have been discussing since the
time of the ancient Greeks. Each question includes a fun activity that allows kids to increase
their understanding of philosophical concepts and issues and enjoy themselves at the same
time.
Mark Aurel ist als "Philosoph auf dem Kaiserthron" in die Geschichte eingegangen, als der
letzte Stoiker der Alten Welt. Den Großteil seiner neunzehn Jahre währenden Herrschaft
verbrachte er damit, Barbarenstürme abzuwehren, die das Römische Reich bedrohten. Die
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Philosophie der Stoa half ihm dabei, Ruhe und inneren Frieden zu bewahren. Denke wie ein
römischer Herrscher zeigt, wie dieser große Herrscher die Prinzipien und psychologischen
Konzepte der Stoa im täglichen Leben anwandte. Jedes Kapitel fokussiert einen anderen
Abschnitt aus seinem Leben und damit jeweils ein Thema aus dem Feld der persönlichen
Entwicklung, das heute so relevant ist wie damals. Der Autor greift auf seine eigene Expertise
als Psychotherapeut zurück, um zu zeigen, wie sich die immer noch hochaktuellen Lehren der
Stoa auf das eigene Leben anwenden lassen und Schicksalsschläge und Herausforderungen
gemeistert werden können. "Robertson zieht die Essenz aus der Philosophie des römischen
Kaisers und setzt sie in nützliche Denkgewohnheiten um." The Wall Street Journal "Eine
faszinierende Abhandlung über Mark Aurel und seine Glaubenssätze und eine
aufschlussreiche Erörterung, wie diese auch heute zu Achtsamkeit anleiten." Publishers
Weekly
Delve into the minds of the world's most famous philosophers and discover the answers to the
world's big questions - the perfect introduction to philosophy for younger readersFrom Socrates
and Aristotle to Kant and Confucius, meet the thinkers and theories which shaped our world.
Find answers to life's big questions such as 'Who am I?' or 'Should I ever tell a lie?' and what
philosophy is.How do you know whether you're awake or dreaming? Is the world real? Why do
we need rules? Complex topics are explored in The Children's Book of Philosophy, inspiring
you to think about the philosophical theories and concepts for yourself with both conflicting and
complimentary viewpoints to encourage you to be part of the next generation of thinkers. Meet
the key philosophers throughout history and across the world that changed the way we live
today.
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Lustige Bildergeschichten eines berühmten amerik. Karikaturisten.

Die erste Ausgabe dieser Schrift erschien 1914 in englischer Sprache unter dem Titel
"Dr. Montessoris Own Handbook". Darin betont Maria Montessori in einer
Vorbemerkung, dass diese Schrift das einzige authentische und von ihr autorisierte
Handbuch der Montessori-Methode sei. Ziel des Buches ist eine knappe für die
Umsetzung in die Praxis geeignete Darstellung ihrer pädagogischen Konzeption.
Breiten Raum nimmt daher die Praxis der Montessori-Pädagogik mit ihren Übungen
und Materialien ein. Eine deutsche Übersetzung dieser Schrift erschien 1922 und
erneut als zweite umgearbeitete Auflage 1928 unter dem Titel "Mein Handbuch –
Grundsätze und Anwendung meiner neuen Methode der Selbsterziehung der Kinder".
"This book seeks to join the ongoing, interdisciplinary approach to children's literature
by means of sustained readings of individual texts by means of important works in the
history of philosophy. Its inclusion of authors from both various
departments--philosophy, literature, religion, and education--and various countries is an
attempt to show how traditional boundaries between disciplines might become more
permeable and how philosophy offers important insights to this interdisciplinary, critical
conversation"--provided by publisher.
Introduces twenty-five of history's leading figures in philosophy, including Buddha,
Aristotle, René Descartes, and Friedrich Nietzsche, and how their philosophical ideas
continue to matter in today's world.
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