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Mathematik durchdringt den ganzen Kosmos. Das weiß
jeder, doch nur die wenigsten verstehen die
Zusammenhänge wirklich. Steven Strogatz nimmt uns
bei der Hand und spaziert mit uns durch diese Welt der
Weisheit, Klarheit und Eleganz. Als Reiseleiter geht er
neue, erfrischende Wege, deutet auf Besonderheiten,
schildert Hintergründe und erklärt die unsichtbaren
Mechanismen. Wir erfahren unter anderem von dem
Wunder des Zählens, der genialen Einfachheit der
Algebra, dem ewigen Erbe Newtons, dem Tango mit
Quadraten, der Zweisamkeit von Primzahlen und der
Macht des Unendlichen. Mit all seiner Begeisterung,
seinem Scharfblick und seinem leichtem Ton hat Steven
Strogatz ein herrliches Buch für alle geschrieben, die ihr
Verständnis von Mathematik auf eine neue Art vertiefen
möchten.
This book is a printed edition of the Special Issue
"Perspectives on Reincarnation: Hindu, Christian, and
Scientific" that was published in Religions
This title has been described as An elegant and
comprehensive account of the modern theory of
algebraic numbers - Bulletin of the AMS.
Es ist Winter geworden und der Bär liegt - wie sich das
für Bären gehört - in seiner Höhle und schnarcht. Aber
seine Freunde möchten so gerne einmal mit ihm
Weihnachten feiern. Aber wie können sie den
Winterschläfer wach halten? Ab 3.
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Bianca ExklusivHarperCollins
You read a book, you recommend it to a friend. That
friend tells another friend. And another... until the
book becomes this year's word-of-mouth sensation.
This is the first to analyze the power of the 'pass-iton' phenomenon, introducing us to the architects of
the mightily efficient, money-spinning model known
as the Viral Loop - the secret behind some of the
most successful businesses in recent history. Outfits
such as Google, eBay, Flickr and Facebook all
employ the model at their core; all have seen their
stock valuations skyrocket within years of forming.
The genius lies in the model's reliance on replication:
what's the point of using Facebook if none of your
friends can see your profile, or using Flickr if you
can't share your photos? Where's the joy in posting a
video on YouTube if no one watches it? In creating a
viral product that people want, need and desire,
growth can, and will, take care of itself. Find out why
the Loop will catch us all up, sooner rather than
later...
The authors survey the current afterschool
landscape and bring to light important issues and
practices within the field, explore the challenges and
opportunities facing afterschool education programs,
and point to future directions for these burgeoning
educational ventures. Afterschool education has
grown in recent years into a vast and diverse
enterprise. In the United States, young people spend
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almost a third of their organized time (including
school hours) in afterschool and summer programs.
Yet there is little clear and conclusive research on
afterschool programs—research that would help
guide the practice of existing afterschool programs
and establish guidelines for the creation of new
programs. An indispensable guide for practitioners,
administrators, policy makers, and parents,
Afterschool Education will serve as the cornerstone
for all future accounts of and proposals for this
crucial educational field.
Ronan Farrow hat den Weinstein-Skandal enthüllt:
Ein Jahr lang hat er die Geschichte des mächtigsten
Filmproduzenten Hollywoods recherchiert, Harvey
Weinstein zu Fall gebracht und so die globale metooBewegung ausgelöst. Dafür bekam der Journalist
und Ex-Diplomat im Frühjahr 20218 den PulitzerPreis. In seinem Buch beschreibt Ronan Farrow
diesen Skandal im Detail: die Belästigung und der
Missbrauch, den Vorwurf der Vergewaltigung, die
Vertuschung und die Einschüchterung, das
Machtgefälle und die Erpressung, die Privatdetektive
und die Kampagnen, die zur Diskreditierung der
Frauen eingesetzt wurde. Farrow dokumentiert die
Vergehen, aber eben auch die Dynamik des
Schweigens, die Leute wie Weinstein und Trump so
lange unbehelligt ließ. Es geht um die Belästigung
von Frauen und um die Beseitigung von Beweisen.
Farrow enthüllt das systematische Unterdrücken von
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Geschichten, die eingekauft wurden, damit sie nie
das Licht der Öffentlichkeit sehen. Es ist die
Geschichte des ungestraften Machtmissbrauchs und
des Muts einzelner, die sich schließlich gegen diese
Macht aufgelehnt haben. Farrow ist
Vertrauensperson vieler Opfer - nicht zuletzt wegen
seiner eigenen Familiengeschichte: Seine Mutter,
seine Schwester und er werfen seinem Vater Woody
Allen vor, die Schwester missbraucht zu haben. Er
wird seine Familiengeschichte in diesem Buch mit
der drängendste gesellschaftspolitische Debatte in
den USA zusammenführen.
Was war noch mal die Catalan’sche Vermutung? Und woher
kommt eigentlich das Wurzelsymbol? Was hat die Zahl Pi mit
dem Sternenhimmel zu tun? Wer erfand das
Gleichheitszeichen? Der britische Matheguru Ian Stewart
breitet in diesem Band Schätze aus, die er in Jahrzehnten
gesammelt hat: über 180 interessante Matherätsel,
Lösungen, Spiele, Tricks, Geschichten, Anekdoten und
Logeleien. Zudem ist Stewarts Schatztruhe mit interessanten
historischen Exkursen angereichert, zum Beispiel einer
kurzen Einführung in das Rechnen der Maya und der alten
Ägypter und auch in die Vergangenheit unseres eigenen
Rechnens: Wer erfand das Gleichheitszeichen – und warum?
Ein Buch zum Blättern und Stöbern, zum Spaßhaben und
Dazulernen, für Laien und für Fortgeschrittene.
Das Wichtigste über Sinus, Cosinus und Tangens Die
Trigonometrie ist Grundlage für viele andere Bereiche der
Mathematik und gerade deshalb sollten Sie sie nie aus den
Augen verlieren. Mit Trigonometrie kompakt für Dummies
lernen Sie, was Sie über Sinus, Cosinus und Tangens
unbedingt wissen sollten. So leicht verständlich wie möglich
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versucht Mary Jane Sterling Ihnen ihre Begeisterung für
Mathematik zu vermitteln, und so ist dies das perfekte Buch
für den schnellen Einstieg in die Trigonometrie.
Mit einem Vorwort von Stefan Hildebrandt
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT)
monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest
continuing LGBT publication in the United States.
Müssen Sie sich mit Mathematik beschäftigen, aber haben
die notwendigen Grundlagen aus den Klassen 4-7 entweder
wieder vergessen oder nie richtig verstanden? Dann sollten
Sie ihr Wissen unbedingt auffrischen bevor Sie sich an
schwierigere Themenbereiche herantrauen. Hierbei hilft Ihnen
das "Übungsbuch Grundlagen der Mathematik für Dummies".
Mit Hunderten von Übungsaufgaben sowie ausführlichen
Lösungen und Erklärungen beherrschen Sie die Grundlagen
im Handumdrehen. Mark Zegarelli erklärt Ihnen noch einmal
die grundlegenden Regeln zum Rechnen mit Brüchen,
Wurzeln und Prozenten, wie Sie Flächeninhalte berechnen
und lineare Gleichungen lösen. So ist dieses Buch die
perfekte Ergänzung zu »Grundlagen der Mathematik für
Dummies« und eine große Hilfe für den Einstieg in Algebra,
Geometrie und Co.
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,
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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.
Nach seinem bekannten und viel verwendeten Buch über
gewöhnliche Differentialgleichungen widmet sich der
berühmte Mathematiker Vladimir Arnold nun den partiellen
Differentialgleichungen in einem neuen Lehrbuch. In seiner
unnachahmlich eleganten Art führt er über einen
geometrischen, anschaulichen Weg in das Thema ein, und
ermöglicht den Lesern so ein vertieftes Verständnis der Natur
der partiellen Differentialgleichungen. Für Studierende der
Mathematik und Physik ist dieses Buch ein Muss. Wie alle
Bücher Vladimir Arnolds ist dieses Buch voller geometrischer
Erkenntnisse. Arnold illustriert jeden Grundsatz mit einer
Abbildung. Das Buch behandelt die elementarsten Teile des
Fachgebiets and beschränkt sich hauptsächlich auf das
Cauchy-Problem und das Neumann-Problems für die
klassischen Lineargleichungen der mathematischen Physik,
insbesondere auf die Laplace-Gleichung und die
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Wellengleichung, wobei die Wärmeleitungsgleichung und die
Korteweg-de-Vries-Gleichung aber ebenfalls diskutiert
werden. Die physikalische Intuition wird besonders
hervorgehoben. Eine große Anzahl von Problemen ist übers
ganze Buch verteilt, und ein ganzer Satz von Aufgaben findet
sich am Ende. Was dieses Buch so einzigartig macht, ist das
besondere Talent Arnolds, ein Thema aus einer neuen,
frischen Perspektive zu beleuchten. Er lüftet gerne den
Schleier der Verallgemeinerung, der so viele mathematische
Texte umgibt, und enthüllt die im wesentlichen einfachen,
intuitiven Ideen, die dem Thema zugrunde liegen. Das kann
er besser als jeder andere mathematische Autor.
KEIN PREIS IST MIR ZU HOCH von WILKINS, GINA Bei
ihrer atemlosen Flucht vor ruchlosen Verbrechern fühlt sich
Cloe an der Seite des wundervollen Donovan wie in
Abrahams Schoß. Dabei sprechen die Risiken der Wildnis
klar gegen sie. Und gegen ihre aufkeimenden Gefühle. Zumal
ihre Liebe nicht sein darf ZWEI GEGEN DEN REST DER
WELT von WILSON, MARY ANNE Als Steven, der sich in
einer abgelegenen Berghütte vor der Mafia versteckt, die
anziehende Alicia halb erfroren im Schneegestöber findet,
weiß er genau: Sollte der reizende Engel im Schnee je
erfahren, wer er wirklich ist, brächte es sie in höchste Gefahr
DAS HERZ EINER FRAU von FLYNN, CHRISTINE Nimmt
eine so glamouröse Frau wie Ashley ihn überhaupt ernst? Als
Bauunternehmer ist Matt Callaway ein Selfmademillionär.
Und doch behandelt sie ihn selbst in der Hitze Floridas mit
kühler Distanz. Erst ein furchtbarer Hurrikan verändert ihrer
beider Leben für immer

A collection of eighteen stories by contemporary female
American authors.
PCMag.com is a leading authority on technology,
delivering Labs-based, independent reviews of the latest
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products and services. Our expert industry analysis and
practical solutions help you make better buying decisions
and get more from technology.
Smoothies aus grünem Gemüse und Obst sind nicht nur
reich an Mikronährstoffen, sie machen auch satt, sind
gesund und schmecken gut. JJ Smiths Detox-Kur mit
grünen Smoothies bewirkt einen rasanten
Gewichtsverlust, erhöht den Energielevel, reinigt den
Körper, befreit den Geist und verbessert den
allgemeinen Gesundheitszustand. In den USA sind
Tausende Anwender begeistert von den erstaunlichen
Resultaten, die sich nach nur 10 Tagen Saftfasten
einstellen. Ein Gewichtsverlust von bis zu 7 Kilogramm
ist möglich, Heißhungerattacken verschwinden und die
Verdauung wird angeregt und reguliert. Diese 10 Tage
können Leben verändern! Das Buch enthält eine
Einkaufsliste, Rezepte sowie genaue Anweisungen für
die 10 Tage und gibt eine Menge Tipps für den
größtmöglichen Erfolg während der Kur und danach.
Ein großes Epos über die Sklaverei – der bekannteste
Roman der Nobelpreisträgerin. Sethe - die auf der Flucht
aus der Sklaverei ihr Leben riskierte, ihren Mann verlor
und ein Kind begraben musste, die unvorstellbares Leid
ertrug und dennoch nicht den Verstand verlor - lebt seit
langem in einem kleinen Haus am Rande von Cincinnati,
wo sie die Vergangenheit auszulöschen versucht. Doch
im Haus Nr. 124 der Bluestone Road treibt ein Spuk sein
Unwesen: Der widerspenstige Geist von Sethes Tochter,
die vor achtzehn Jahren ums Leben kam, will nicht
vergessen werden. Das Kleinkind, dessen Tod Sethe
nicht überwinden kann, starb namenlos; sein Grab trägt
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allein das Wort "Menschenkind". Als Paul D eines Tages
vor Sethes Tür steht, reißt er alte Wunden wieder auf und setzt so einen schmerzhaften Heilungsprozess in
Gang... „Menschenkind“ wurde von den Juroren der
New York Times zum besten amerikanischen Roman der
letzten 25 Jahre gewählt. "Moderne Weltliteratur. Eine
bravouröse Leistung." Frankfurter Allgemeine Zeitung
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