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Die Jagd geht weiter - Der zweite Band der Erfolgsserie "Das Erbe von Lorien". Ich
habe ihn in den Nachrichten gesehen. John Smith, irgendwo da draußen, auf der
Flucht. Für die Welt ist er ein Mysterium. Für mich ist er einer von uns. Ich kann es
fühlen. Und ich weiß, dass ich ihn finden muss. Sie haben Nummer Eins, Zwei und Drei
getötet. Sie versuchten es bei Nummer Vier. Sie haben versagt. Sechs von uns leben
noch. Wir sind bereit zum Kampf. Und unser Erbe entwickelt sich. Nummer Sieben lebt
mit ihrer Cêpan in Spanien. Von dort verfolgt sie die Ereignisse in Paradise. Sie ist
sicher: John Smith ist einer der ihren. Als sie sich auf die Suche nach ihm macht, wird
sie von den Mogadori aufgehalten. Währenddessen kämpft auch John gegen die
Mogadori – und gegen seine Gefühle für Sechs. Ist er doch dazu bestimmt, mit einer
Frau von Lorien zusammen zu sein? Was ist mit Sarah? Und wo stecken die Restlichen
der Garde?
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben
wird – von dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu
glauben In diesem mit Spannung erwarteten ersten Band seiner
Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis
hin zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten
beschreibt er seinen politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der
ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer
Veränderungen und Turbulenzen. Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine
faszinierende Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den
ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von Iowa, der die Kraft
basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4.
Novembers 2008, als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
gewählt wurde und als erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf seine Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über
Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche
Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir
begleiten Obama ins Oval Office und in den Situation Room des Weißen Hauses sowie
nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er teilt seine Gedanken über seine
Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen Finanzkrise, seine Bemühungen,
Wladimir Putin einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar unüberwindlicher Hindernisse
auf dem Weg zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit
US-Generälen über die amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die
Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform Deepwater
Horizon reagiert und die Operation „Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. »Ein verheißenes Land« ist ungewöhnlich intim und
introspektiv – die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der
Geschichte eingeht, eines community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne auf
die Probe gestellt werden. Obama berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer
Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit die Erwartungen einer Generation zu
schultern, die Mut aus der Botschaft von „Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es
bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen, Entscheidungen von großer
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Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die Kräfte, die sich ihm im In- und
Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im Weißen
Haus seine Frau und seine Töchter prägte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und
Enttäuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass
innerhalb des großen, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets
möglich ist. In diesem wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack
Obama seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des
Himmels ist, sondern auf Empathie und gegenseitigem Verständnis gründet und Tag
für Tag gemeinsam geschaffen werden muss.
Akwaeke Emezi erkundet in ihrem von Kritik und Publikum gefeierten Debütroman
SÜSSWASSER wie es ist, ein gespaltenes Ich zu haben. Und sie zeigt gleichzeitig, wie
wir alle unsere verschiedenen Identitäten laufend konstruieren. Ein Buch von wilder
Energie und schlangenartiger Eleganz - die Geburt einer neuen ungebändigten
literarischen Stimme. Ada wächst im Süden Nigerias auf. Sie ist ein sprunghaftes und
schwieriges Kind und ein Quell steter Sorge für ihre Eltern. Adas verschiedene Ichs
kommen immer wieder zum Vorschein und rücken vor allem nach ihrem Umzug in die
USA immer stärker in den Vordergrund. Nach einem traumatischen Übergriff nimmt
Adas Leben eine dunkle und gefährliche Wendung. "SÜSSWASSER ist reine
Perfektion: sexy, sinnlich, magisch, weise. Eines der umwerfendsten Debüts, die ich je
gelesen habe." Taiye Selasi, GUARDIAN "Außergewöhnlich und mutig, poetisch und
verstörend." NEW YORK TIMES "Eine ungeheuer kraftvolle und sehr besondere
Einwanderungsgeschichte." Edwidge Danticat, NEW YORKER
How many people do you need in a room before there'll be a birthday in common? Why
is 70 a 'weird' number? How many episodes of South Park has Kenny survived? What
is the longest word in the English language (floccinaucinihilipilification, at 29 letters) and
what the hell does it mean? Adam Spencer's national Australian breakfast radio show
on JJJ is famous for mixing music, laughs and mathematical insights with the weather
(if it's sunny and 32, that's 2 to the power of 5). In this, his wacky, zany Book of
Numbers, Adam - who was a PhD mathematician before becoming a stand-up
comedian and DJ - tells you everything you've ever wanted to know about the numbers
1 to 100, answering all the big questions. You don't need maths training, just a pen and
paper, to understand everything in this funny, stimulating book. And hey, you'll even
learn how to feed 56 people with 1 pizza.
Sie ist cool, sexy und schlagfertig. Und sie war Walküre Unruhs beste Freundin.Aber in
Band 5 der Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv Skulduggery Pleasant hat sie
die Seiten gewechselt und seither fragen Fans weltweit: Was macht eigentlich Tanith
Low?Selbstverständlich weiß Kult-Autor Derek Landy eine Antwort darauf.Denn Tanith
ist natürlich nicht einfach verschwunden: Sie hat eine Gruppe verwegener Halunken um
sich geschart, mit deren Hilfe sie die vier Göttermörder entwenden will.Die einzigen
Waffen auf der Welt, die einer so mächtigen Zauberin wie Darquise schaden
könnten!Mehr Infos rund ums Buch unter:skulduggery-pleasant.de
Unentbehrlich für den chirurgischen Alltag! Ob zum Nachschlagen oder zum schnellen
Abklären aktueller Probleme - "Fossum" lässt keine Fragen offen. Über 1.500 farbige
Abbildungen verdeutlichen die Inhalte. Neu in der 2. Auflage • Neue Kapitel:
physikalische Therapie, minimalinvasive Verfahren, Operationen des Auges • Deutlich
erweitert:Perioperative multimodale Schmerztherapie, Arthroskopie,
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Ellenbogendysplasie beim Hund, Gelenkersatz und die Behandlung von Osteoarthritis •
Mehr über die neuesten bildgebenden Verfahren

Die Leiden einer jungen Lehrerin – witzig, ironisch, klug! Die Schüler werden
immer schwieriger? Nein, die Eltern! Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, was
einmal der Wirkungsbereich der Kinder war: den Lehrern das Leben zur Hölle zu
machen. Wilma Pause ist Lehrerin an einer Gesamtschule in der deutschen
Provinz. In kuriosen Geschichten erzählt sie von wunderlichen Elterngesprächen,
der verstörenden Annahme, die Schule übernehme jede Erziehungsarbeit, und
vom unantastbaren Elterngesetz, dass das eigene Kind unfehlbar ist. Ihr Alltag ist
absurd-amüsante Realsatire – irre, berührend und vor allem sehr lustig.
Ein Märchen für Groß und Klein voller Zauber und Poesie Die aufgeweckte
Tiffany Weh war erst neun Jahre alt, als sie nur mit einer Bratpfanne bewaffnet
ein Monster bezwang, ihren kleinen Bruder aus der Hand der bösen Feenkönigin
befreite und für ein paar Tage die Kelda – eine Art Königin – der wüsten kleinen
freien Männer war. Doch nun locken Tiffanys Gaben einen bösen Geist an, der
das junge Mädchen beherrschen will ...
This book has been specifically updated for Key Stage 4 GCSE and is written by
the bestselling mathematics revision guide authors whose previous GCSE
revision guide sold in excess of 3/4 million copies. It meets the needs of the
estimated 500,000-plus examination candidates who sit the GCSE examination
in 1993/4 and onwards. Revise Mathematics is designed and tested to bring your
customers success in GCSE Key Stage 4: * the Mathematics revision guide that
teachers will recommend * how to achieve the best level 'Intermediate' or 'Higher'
examinations * full revision text with fully worked and explained answers * newspecimen questions organized in Attainment Targets with checked answers to
monitor progress * plenty of exam practice with real past papers * good study and
revision tips and help with examination strategy * from the publishers you can
trust - MACMILLAN Revise Mathematics covers each of the new GCSE
attainment targets in turn: Number, Algebra, Shape and Size, and Handling Data.
Model questions with fully checked solutions provided by the Examination Boards
for 1994, are included along with extensive exam-type revision questions. Revise
Mathematics has been prepared for use by candidates working for 'intermediate'
or 'higher' grade results in the examination.
Von Rhonda Byrne, Schöpferin des internationalen Film- und Buch-Bestsellers
"The Secret", kommt nun HERO, ihr neuestes weltveränderndes und derzeit
wichtigstes Projekt. HERO bündelt die Weisheit und die Einsicht der zwölf
erfolgreichsten Menschen der heutigen Zeit. Wir erfahren deren scheinbar
unmöglichen Weg zum Erfolg und lernen dabei, dass wir alle bereits mit all dem
geboren wurden, was wir brauchen, um unseren größten Traum zu leben. Und
wenn wir dies tun, werden wir unsere Mission erfüllen und tatsächlich die Welt
verändern. Egal, wo du gerade in deinem Leben bist, egal wie alt du bist – es ist
nie zu spät, deinem Traum zu folgen. Wenn du das tust, wirst du die größte
Entdeckung machen, die ein Mensch je machen kann – die Entdeckung wer du
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wirklich bist und warum du hier bist.
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um ein PDF. Bitte informieren Sie sich vor
dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann.
Greg kann es einfach nicht fassen. Rupert hat eine Freundin! Seit dem
Valentinsball ist er mit Abigail zusammen - und Greg ist ab sofort abgeschrieben.
Das ist echt übel und bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Der Schulweg zum
Beispiel. Bisher ist Rupert immer vorgegangen und hat Greg vor Hundehaufen
gewarnt. Ohne Rupert versaut sich Greg natürlich gleich seine neuen Schuhe.
Aber was noch viel schlimmer ist: Mit wem soll Greg jetzt rumhängen? Er muss
feststellen, dass es ohne Rupert ganz schön langweilig ist. Ein Plan muss her...
Seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und Soziologen
gemeinsam neue Antworten auf eine uralte Frage zu finden: Warum tun wir
eigentlich, was wir tun? Was genau prägt unsere Gewohnheiten? Anhand
zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag erzählt Charles Duhigg
von der Macht der Routine und kommt dem Mechanismus, aber auch den
dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Er erklärt, warum einige Menschen
es schaffen, über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und andere nicht),
weshalb das Geheimnis sportlicher Höchstleistung in antrainierten Automatismen
liegt und wie sich die Anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze
machen. Nicht zuletzt schildert er, wie Konzerne Millionen ausgeben, um unsere
Angewohnheiten für ihre Zwecke zu manipulieren. Am Ende wird eines klar: Die
Macht von Gewohnheiten prägt unser Leben weit mehr, als wir es ahnen.
American leadership in the world is built on the foundation of its economic strength. Yet the
United States faces enormous economic competition abroad and threats to its economy at
home. In How America Stacks Up: Economic Competitiveness and U.S. Policy, Edward Alden,
Bernard L. Schwartz senior fellow at the Council on Foreign Relations and director of the
Renewing America initiative, and Rebecca Strauss, associate director of Renewing America,
focus on those areas of economic policy that are the most important for reinforcing America’s
competitive strengths. Covering education, transportation, trade and investment, corporate tax,
worker retraining, regulation, debt and deficits, and innovation, How America Stacks Up shows
how, in a highly competitive global economy, these seemingly domestic issues are all crucial to
U.S. success in the global economy. The line between domestic economic policy and foreign
economic policy is now almost invisible, and getting these policies right matters for more than
just U.S. living standards. The United States’ ability to influence world events rests on a
robust, competitive economy. But without further investment in education, infrastructure, and
innovation, Alden and Strauss show, the United States runs the risk of endangering its greatest
competitive advantage. Through insightful analysis and engaging graphics, How America
Stacks Up outlines the challenges faced by the United States and prescribes solutions that will
ensure a healthy, competitive U.S. economy for years to come.
Twee dertigers leren elkaar via hun e-mails steeds beter kennen. Vervolg op 'Gut gegen
Nordwind'.
This empirical study centers around the question as to how the learning of German as a
second language (GSL) can be promoted in primary schools. Based on oral accounts and
interactions, the author analyzes the production of local prepositions with respect to learningspecific characteristics. The goal is to obtain insights into language teaching and into specifics
of the learner language.
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Spannende und berührende Freundschaftsgeschichte um die Rettung eines Delfinbabys Kara
liebt das Meer. Wenn sie mit ihrem Vater zum Fischen rausfährt, sind die Delfine oft ihre
Begleiter. Doch die Idylle wird gestört durch den skrupellosen Doughie Evans, der vor den
Riffen riesige Schleppnetze auswirft. Als Kara und ihr Freund Felix ein gestrandetes
Delfinbaby finden, das sich darin verfangen hat, wissen sie, dass sie handeln müssen – und
zwar schnell!
Suchen Sie nach einer Starthilfe für Ihr Bachelor- oder Lehramt-Mathematikstudium? Haben
Sie mit dem Studium vielleicht schon begonnen und fühlen sich nun von Ihrem bisherigen
Lieblingsfach eher verwirrt? Keine Panik! Dieser freundliche Ratgeber wird Ihnen den
Übergang in die Welt des mathematischen Denkens erleichtern. Wenn Sie das Buch
durcharbeiten, werden Sie mit einem Arsenal an Techniken vertraut, mit denen Sie sich
Definitionen, Sätze und Beweise erschließen können. Sie lernen, wie man typische Aufgaben
löst und mathematisch exakt formuliert. Unter anderem sind alle wesentlichen
Beweismethoden abgedeckt: direkter Beweis, Fallunterscheidungen, Induktion,
Widerspruchsbeweis, Beweis durch Kontraposition. Da stets konkrete Beispiele den Stoff
vertiefen, gewinnen Sie außerdem reichhaltige praktische Erfahrung mit Themen, die in vielen
einführenden Vorlesungen nicht vorkommen: Äquivalenzrelationen, Injektivität und Surjektivität
von Funktionen, Kongruenzrechnung, der euklidische Algorithmus, und vieles mehr. An über
300 Übungsaufgaben können Sie Ihren Fortschritt überprüfen – so werden Sie schnell lernen,
wie ein Mathematiker zu denken und zu formulieren. Studierende haben das Material über
viele Jahre hinweg getestet. Das Buch ist nicht nur unentbehrlich für jeden Studienanfänger
der Mathematik, sondern kann Ihnen auch dann weiterhelfen, wenn Sie
Ingenieurwissenschaften oder Physik studieren und einen Zugang zu den Themen des
mathematischen Grundstudiums benötigen, oder wenn Sie sich mit Gebieten wie Informatik,
Philosophie oder Linguistik beschäftigen, in denen Kenntnisse in Logik vorausgesetzt werden.
England, Cotswolds 1815: Olivia Keene rennt vor ihrem eigenen Geheimnis davon und stolpert
dabei über das eines anderen. Obwohl sie zum Schweigen verdammt ist, nimmt sie der junge
Lord Bradley mit auf sein Anwesen. Das, was die junge Frau weiß, darf niemals bekannt
werden. Zu viel steht auf dem Spiel. Während Olivia sich nun um die Kinder auf Brightwell
Court kümmert, behält Lord Bradley die schöne Fremde genau im Auge – mit ungeahnten
Folgen.
„Dieses gehört zu der Handvoll Bücher, die für mich universell sind. Ich empfehle es wirklich
jedem.“ ANN PATCHETT Was macht das eigene Leben lebenswert? Was tun, wenn die
Lebensleiter keine weiteren Stufen in eine vielversprechende Zukunft bereithält? Was bedeutet
es, ein Kind zu bekommen, neues Leben entstehen zu sehen, während das eigene zu Ende
geht? Bewegend und mit feiner Beobachtungsgabe schildert der junge Arzt und Neurochirurg
Paul Kalanithi seine Gedanken über die ganz großen Fragen.
Ein Roman wie ein Lieblingssong Moses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen setzen
große Hoffnungen in ihr neues Leben im "Zentrum der Welt", so nennen sie das London der
Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie über die
Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht reicht, jagen sie
eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen beginnen die
Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden – und ihre neue Heimat gleich mit. Samuel Selvons
Ton zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich sofort ins Ohr.
Bedingungslos aufrichtig erzählt Selvon von den ersten Einwanderern Englands, die das Land
für immer verändert haben – sein Denken, seine Sprache, sein Selbstverständnis. Die
literarische Entdeckung!
Work Out Maths GCSEMacmillan International Higher EducationRevise Mathematics to
Further Level GCSEMacmillan International Higher Education
Sag mir, wo die Kinder sind Die junge Gaia gehört mit ihrer Mutter zu den wichtigsten
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Menschen ihrer Gemeinschaft: Als Hebamme muss sie jeden Monat die ersten drei
Neugeborenen an der Mauer der Stadt abgeben – so lautet das Gesetz. Noch nie hat jemand
es gewagt, gegen dieses Gesetz und die Herrscher jenseits der Mauer aufzubegehren. Doch
dann werden Gaias Eltern verhaftet, und das Mädchen begibt sich auf die Suche nach dem
Geheimnis der Stadt jenseits der Mauer – und nach dem Schicksal der verschwundenen
Kinder ... Es ist eine unbarmherzige Welt, in der die sechzehnjährige Gaia aufwächst. Alles ist
streng rationiert und jeder träumt von einem besseren Leben. Das ist jedoch nur wenigen
Auserwählten vorbehalten, die in einer geheimnisvollen Stadt leben, der Enklave, hinter einer
unüberwindlichen Mauer. Alle anderen müssen sich mit dem zufriedengeben, was die Enklave
ihnen zuteilt. Der Preis dafür ist hoch: Jeden Monat müssen die ersten drei Neugeborenen an
der Mauer abgegeben werden. Wer sich weigert, wird mit dem Tod bestraft, besonders
Hebammen wie Gaia und ihre Mutter. Doch dann werden eines Tages Gaias Eltern verhaftet.
Für das junge Mädchen zerbricht eine Welt, und sie beginnt Fragen zu stellen: Was geschieht
mit den verlorenen Kindern? Als Gaia auf der Suche nach Antworten heimlich die verbotene
Stadt betritt, beginnt für sie ein Abenteuer voller Gefahren, und sie macht eine Entdeckung, die
das Schicksal der Kinder und die Zukunft der Menschen für immer verändern wird ...
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns trifft unzählige
Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu den
besten Ergebnissen führen. Das ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen
stärker für uns nutzen würden. Davon sind der Wissenschaftsautor Brian Christian und der
Psychologe Tom Griffiths überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf, wie uns Algorithmen helfen
können, die bestmögliche Lösung für ganz alltägliche Probleme zu finden, von der Suche nach
einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners. "Algorithmen für den
Alltag" überträgt die Erkenntnisse der Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien
und zeigt uns, wie wir mit ihrer Hilfe produktiver, organisierter und wesentlich glücklicher
werden.
Eine berührende Geschichte von Mut, vom Überleben und von der Freundschaft. Der 9-jährige
Felix lebt seit über drei Jahren in einem Waisenhaus. Dabei sind seine Eltern gar nicht tot. Sie
müssen nur die Probleme mit ihrem Laden lösen. Denn für jüdische Buchhändler ist es 1942 in
Polen sehr schwierig. Wie schwierig, das begreift Felix erst, als Männer mit Armbinden im
Waisenhaus jüdische Bücher verbrennen. Felix reißt aus, um seine Eltern zu warnen.
Unterwegs rettet er die kleine Zelda, deren Familie ermordet wurde – und er beginnt zu ahnen,
was die Nazis wirklich vorhaben. --- Ausgezeichnet mt dem Katholischen Kinder- und
Jugendbuchpreis 2011, nominiert für den Gustav-Heinemann-Friedenspreis 2010 und den
Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 (Jugendjury) --Einen besseren Lehrer als den Physik- Nobelpreisträger Richard P. Feynman kann man sich
nicht wünschen. In seiner unnachahmlichen Weise erklärt er locker und witzig die großen
Themen - Atome in Bewegung, Energie, Gravitation, Einsteins spezielle Relativit
Andrea Pirlo ist einer der besten Fußballer seiner Generation – ein Weltmeister und
Champions-League-Sieger, talentierter Spielmacher und begnadeter Freistoßschütze. Dies ist
seine Geschichte, die in seinen Worten erzählt wird. Geschrieben mit der Art Tiefgang und
Humor, die man bei ihm, dem Präzisionsfußballer und Regisseur auf dem Spielfeld, nicht
vermuten würde. Er schreibt über all die großen Namen – Lippi, Ancelotti, Conte, Seedorf,
Buffon, Kaka, Nesta, Balotelli, Gattuso und Ronaldo – aus einer ganz neuen, bislang
unbekannten Perspektive. So erzählt er zum Beispiel, wie Berlusconi am Piano sitzt und Witze
erzählt oder wie Pirlo und Daniele de Rossi Nestas Zorn auf sich ziehen, indem sie mit ihm vor
dem Halbfinale einer WM in einem Mietwagen durch die deutsche Landschaft gurken. Mit
privaten und einzigartigen Einblicken in das Leben des Fußballgenies Pirlo ist dieses Buch ein
Tribut an eines der größten Talente unserer Zeit, dessen letztes Kapitel noch lange nicht
geschrieben ist.
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So eine Gemeinheit, findet Billy: Der wunderbare Süßigkeitenladen macht zu! Immerhin sind
die neuen Inhaber Giraffe, Pelikan und Äffchen dank langem Hals, Kübelschnabel und
Kletterkünsten begnadete fensterputzer und ... Diebesfänger ! Vom Herzog bekommen sie
deshalb eine Belohnung, Das Stichwort dazu lautet: Sü ... Eine wunderbare Kindergeschichte
des großen Roald Dahl, flott inszeniert vom hoch gerühmten Illustrator Quentin Blake.
Mathematik versteht man oder eben nicht. Der eine ist dafür natürlich begabt, dem anderen
bleibt dieses Fach für immer ein Rätsel. Stimmt nicht, sagt nun Barbara Oakley und zeigt mit
ihrem Buch, dass wirklich jeder ein Gespür für Zahlen hat. Mathematik braucht nämlich nicht
nur analytisches Denken, sondern auch den kreativen Geist. Denn noch mehr als um Formeln
geht es um die Freiheit, einen der vielen möglichen Lösungsansätze zu finden. Der Weg ist
das Ziel. Und wie man zum richtigen Ergebnis kommt, ist eine Kunst, die man entwickeln,
entdecken und in sich wecken kann. Die Autorin vermittelt eine Vielfalt an Techniken und
Werkzeugen, die das Verständnis von Mathematik und Naturwissenschaft grundlegend
verbessern. (K)ein Gespür für Zahlen nimmt Ihnen — vor allem wenn Sie sich in Schule, Uni
oder Beruf mathematisch oder naturwissenschaftlich beweisen müssen — nicht nur die
Grundangst, sondern stärkt Ihren Mut, Ihren mathematischen Fähigkeiten zu vertrauen. So
macht Mathe Spaß!
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