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Emsleys preisgekrönter Erfolgstitel Parfum, Portwein, PVC... Chemie im Alltag verlangte eine Fortsetzung. Hier ist sie! Entdecken Sie, warum Schokolade uns glücklich macht, was im Körper
passiert, wenn Männer von der Liebe träumen, welche Geheimnisse Coca-Cola in sich birgt und ob Mozarts Tod nicht ein ärztlicher Kunstfehler war? Die Geheimnisse der Natur zu ergründen
und zu entschlüsseln, scheint ein fast unlösbares Unterfangen zu sein. Keineswegs gefährlich wie eine Polarexpedition, sondern sehr vergnüglich, äußerst kurzweilig und lebendig kann eine
solche Entdeckungsreise zum Breitengrad der Chemie mit John Emsley sein. Wissenschaftliche Informationen, historische Details, unterhaltsame Anekdoten und eine gute Portion Humor
verwebt er zu fesselnden Geschichten, bei denen überraschende Wendungen garantiert nicht fehlen! Stimmen zum Buch: "Willkommen bei John Emsleys persönlichem und informativem
Rundgang durch die Welt der Moleküle - allesamt Meisterwerke der Natur. Die Welt der Chemie wurde nie unterhaltsamer als in diesem erstaunlichen Reiseführer beschrieben." Roald
Hoffmann, Cornell University "John Emsley ist der perfekte Führer durch die Welt der Chemie: stets weckt er den Wunsch nach noch mehr Geschichten, noch mehr Informationen!" Carl
Djerassi, Stanford University
Ein neuer Titel des Erfolgsautors John Emsley über ein packendes Thema: Die Lebensgeschichte des Phosphors, des ominösen 13. Elements, beginnt zu einer Zeit, als vielen Stoffen noch
eine magische Bedeutung zugeschrieben wurde. Durch Zufall entdeckt auf der Suche nach dem Stein der Weisen, wurde der Phosphor berühmt durch sein gespenstisches Leuchten und
berüchtigt als langsam wirkendes Gift, dessen tödliche Wirkung zahlreiche mysteriöse Morde belegen. Er besitzt noch viele Facetten, sei es als Kunstdünger, der die Landwirtschaft
revolutionierte oder als Bestandteil der berühmtesten Limonade der Welt. Phosphorverbindungen machen Stoffe schwerer entflammbar und die Wäsche weißer, sind aber auch die Grundlage
für viele chemische Kampfstoffe. So ist Phosphor seit jeher mit dem Ruch des Teuflischen umgeben, eben ein Element auf Leben und Tod.
The Nelson Modular Science series is made up of three books divided into Single, Double and Triple Award modules. Book 1 covers six Single Award modules and one coursework module,
Book 2 contains six Double Award modules whilst Book 3 covers the six Triple Award modules. Each module is covered in self-contained units. The series matches the Edexcel Modular
Science (B) specifications. It is fully covered with links throughout to supplementary reading materials and ICT activities on a dedicated website.
Written by examiners and practising teachers, this work offers study and homework support throughout GCSE. It is useful as a reference source, a lesson back-up and as a revision guide.
Was ist Wasser? Geheimnisumwittert, allgegenwärtig, das wichtigste Element. Jeder kennt es. Trotzdem sind viele Fragen offen. Philip Ball erzählt vom Wasser, seine Geschichte beginnt beim Urknall und
endet beim täglichen Glas Wasser. Wasser ist die Grundvoraussetzung für das Leben. Das sagen alle Schöpfungsmythen, das belegen die Naturwissenschaften. Obwohl Wasser auf der Erde und im
Universum allgegenwärtig ist, gibt es noch immer keine erschöpfende Antwort auf die Frage: Was ist Wasser? Noch immer ist es ein geheimnisumwittertes Element. Philip Balls Biographie erzählt davon, was
man heute über Wasser weiß und was nicht. Die Geschichte beginnt beim Urknall und der Geburt der beiden Elemente, aus denen sich Wasser zusammensetzt: Wasserstoff und Sauerstoff. Ball zeigt, wie
sie sich in der unvorstellbaren Weite des Alls ausbreiten, bevor sie sich vereinigen und Meere und Flüsse, Wolken und Schneeflocken, kosmisches Eis, schließlich das Zytoplasma der Zellen, die Grundlage
des Lebens bilden. Eine herrlich unkonventionelle Reise durch Mythen und Sagen bis in die modernste Wissenschaft. Wetten, dass Sie nach der Lektüre Ihr nächstes Glas Wasser mit völlig verändertem
Bewußtsein trinken? © 2002 Buchzentrum AG.
Aufgabe einer empirisch-angewandten Textlinguistik ist es, auch solche Phänomene unserer Realität zu entdecken, zu beschreiben und zu systematisieren, die trotz ihrer Allgegenwart kaum wahrgenommen
werden. Der Band liefert verschiedene Ansatzpunkte, das Untersuchungsfeld «Kleine Texte» sowohl theoretisch zu fundieren als auch empirisch zu umr...
Nach seiner Demission als Polizeioffizier in Burma landet Orwell 1933 in den Slums: bei den Arbeitslosen, Asozialen in Paris, wo er sich als Küchenhilfe in einem Luxusrestaurant verdingt; bei den Pennern
von London, mit denen er durch die Gossen und Asyle pilgert. Der unsentimentale, erschütternde Bericht eines Betroffenen.
As part of the Nelson Modular Science series the foundation books focus on the foundation level work in each module. Each module is covered in self-contained units. Two colour support books cover all the
foundation tier material to Double Award and they can be used alongside the main texts as additional support or as stand-alone resources. Edexcel Modular Science (B) specifications. Ideas and evidence in
science are fully covered with links throughout to supplementary reading materials and ICT activities on a dedicated website.

Exam Board: Edexcel, AQA, and OCR GatewayLevel & Subject: GCSE Grade 9-1 ChemistryFirst Teaching: September 2016, First Exams: June 2018 Letts Revision improves exam
confidence Matched to the requirements of the National Curriculum, this workbook prepares students for their GCSE Chemistry exam with confidence. This workbook provides invaluable
practice in answering exam-style questions ahead of the new, more challenging GCSEs. The first section is organised by topic for focused revision. The second section features a complete
GCSE Chemistry exam practice paper. * Lively magazine-style layout communicates all the essential information in an accessible way.* Plenty of exam-style questions reinforce understanding
and improve performance.* Topic-by-topic practice for focused revision Revision Guides: Simple and concise explanations of every topic are explored through different activity
types.Workbooks: A mixture of question styles help children can get closer to a `real' test experience.Practice Test Papers: Test-style questions test understanding and improve performance.
Exam Board: AQA, Edexcel, OCR & WJEC Eduqas Level: GCSE Grade 9-1 Subject: Combined Science First Teaching: September 2016, First Exams: June 2018 Left your GCSE Grade 9-1
Combined Science revision to the last minute? Don't panic! Letts will get you through. Practise and pass your exam in just two weeks with this effective new Letts revision guide that gets
straight to the point. Don't have enough time to learn Combined Science in 4 weeks? Our customised 14-day revision plan breaks down essential topics like biology, chemistry and physics into
manageable blocks that take less than an hour to revise. Impressive! Plus, summary boxes after each topic make sure you don't miss out on any key points. Check your recall and
understanding with quick tests and questions designed to prepare you for your GCSE Grade 9-1 exam. Looking for more GCSE Grade 9-1 science revision guides? Be sure to check out our
Biology In a Week (9780008276041), Chemistry In a Week (9780008276058) and Physics In a Week (9780008276065) study guides for GCSE Grade 9-1 revision success.
By referring to Cambridge IGCSE Chinese, Edexcel IGCSE Chinese (another two examination board) and HSK (Chicness Proficiency Test), IB Chinese Syllabus, AP Chinese, SAT Chinese,
Online Chinese Courses, BCT (Business Chinese), combining our 26 years’ experience in Teaching and editing our own materials, here is the “LIFE SAVING” book called by many students
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for their exams. This book gives students a quick revision for their coming exam! Our 26 years' expertise are shared with you here! Grab it! Thanks for your support for us creating better
contents for you!
Exam Board: Edexcel, AQA, and OCR Gateway Level & Subject: GCSE Grade 9-1 Chemistry First Teaching: September 2016, First Exams: June 2018 Letts Revision improves exam
confidence Matched to the requirements of the National Curriculum, this revision guide prepares students for their GCSE Chemistry exam with confidence. The variety of activity types ensures
every student stays motivated throughout their revision to help them achieve the best results in their exams. * Lively magazine-style layout communicates all the essential information in an
accessible way. * Plenty of practice questions reinforce understanding and improve performance. * Hands-on activities for every topic provide a more varied revision approach. * Free audio
tracks talk learners through all the key points. Download from lettsrevision.co.uk/ GCSE. Revision Guides: Simple and concise explanations of every topic are explored through different activity
types. Workbooks: A mixture of question styles help children can get closer to a `real' test experience. Practice Test Papers: Test-style questions test understanding and improve performance.

Foundation Book 1 is developed for those taking the Foundation Tier Single Award modules and Foundation Book 2 is for the Foundation Tier Double Award Modules. The
features include: a clear identification of Topic Areas, Learning Outcomes, Key Facts and Did You Know? sections. Each module is covered in self-contained units. Practice
questions are included in every section for confidence building and thorough exam preparation. Support for Book 1 can be found in Teacher Support Pack Book 1.
Indexes the Times and its supplements.
Nelson Modular ScienceNelson Thornes
Dieses Buch beschreibt die Grundlagen der Digitalisierung und die damit einhergehenden betriebswirtschaftlichen Chancen und Risiken. Fach- und Führungskräfte erhalten
praktikable Handlungsempfehlungen, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu bewältigen und langfristig erfolgreich als Digital Leader handeln zu können.
Dazu werden acht wesentliche Handlungsfelder zum Aufbau einer Digital Business Leadership systematisch erarbeitet. Anhand nachvollziehbarer Unternehmensbeispiele von
Digital Business Leadern werden die relevanten Vorgehensmodelle, Managementprinzipien und Methoden erörtert. Deren Überführung in den Unternehmensalltag wird durch ein
Kapitel zum Change-Management unterstützt.
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