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American Woodworker magazine, A New Track Media publication, has been the premier
publication for woodworkers all across America for 25 years. We are committed to providing
woodworkers like you with the most accurate and up-to-date plans and information -- including
new ideas, product and tool reviews, workshop tips and much, much more.
Stefanie Lange erforscht das immersive Erleben von enhanced E-Books. Die Rezeption dieser
digitalen Literaturform unterscheidet sich vor allem durch ihre Multimodalität und Interaktivität
vom Lesen von Printbüchern. Somit verändern sich die Wahrnehmung und das
Leseverstehen. Durch eine empirische Studie werden diese Veränderungen und Unterschiede
zum Printlesen, mit Fokussierung des immersiven Lesens, sichtbar gemacht. Hierbei geht es
auch darum, herauszufinden, welche Potentiale und Chancen enhanced E-Books für den
Literaturunterricht haben können.
Seit Jahrzehnten wird der Vampir Michael im Keller eines uralten Hauses gefangen gehalten.
Bis die toughe Anwältin Claire ihm gezwungenermaßen einige Tage Gesellschaft leistet und in
ihm eine bis dahin unbekannte Leidenschaft entfacht.
ArmadaNur du kannst die Erde rettenS. Fischer Verlag
Beruf mit Zukunft Jake Pemberton fliegt Raketen zum Mond, befördert Passagiere und Fracht
nach Lunar City – sehr zum Missfallen seiner Frau, die es lieber sähe, wenn er einen sicheren
Beruf mit geregelten Arbeitszeiten auf der Erde annähme. Doch Jake liebt seinen Job – auch
wenn das manchmal bedeutet, dass er sehr, sehr viel Geduld mit seinen Passagieren haben
muss ... Die Kurzgeschichte „Raum-Jockey“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne
und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem
Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Sie umfasst ca. 25 Buchseiten.

Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat
ihr und ihrem Bruder Natches das Leben regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch
jetzt ist sie frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben, und das Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem
Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent
der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey
Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in
ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich älter ist als sie, auch hätten
die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe gekommen
wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen musste, erhält sie nun
Drohbriefe und Alex ist nicht länger gewillt, Abstand zu halten. Er muss sie
beschützen, und er muss sie haben.
Verliebt? Auf keinen Fall empfindet Larissa mehr für Jack McGarry! Wenn sie
seinen muskulösen Körper berührt, geschieht dies aus beruflichen Gründen.
Denn sie ist nicht nur die persönliche Assistentin des Exfootballspielers, sondern
auch als Masseurin in seinem Unternehmen angestellt. Doch als ihre Mutter
ausplaudert, wie es angeblich um ihr Herz bestellt sein soll, verändert das alles
zwischen ihr und Jack. Ist dies das Aus für ihr freundschaftliches Verhältnis oder
etwa der Anstoß für etwas ganz Besonderes? "Susan Mallery ist eine meiner
absoluten Lieblingsautorinnen." SPIEGEL ONLINE-Bestsellerautorin Debbie
Macomber
Die Harvard-Studenten Eduardo Saverin und Mark Zuckerberg sind beste
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Freunde, sie teilen die Freude an der Mathematik und das Leid, beim anderen
Geschlecht ständig abzublitzen. Zwei echte Nerds eben. Als sich Mark eines
Nachts ins universitäre Rechnernetz hackt und eine Website programmiert, auf
der man über die Attraktivität sämtlicher Studentinnen abstimmen kann, bricht
der Server zusammen und Marc entgeht nur knapp dem Rausschmiss aus der
Eliteanstalt. Aber das ist der Moment, der alles ändert: Die Idee für Facebook
wird geboren und die beiden gelangen auf die Sonnenseite des Lebens. Die
Freundschaft von Eduardo und Mark überlebt den Aufstieg nicht, sie fällt dem
Ernst der Erwachsenenwelt, dem Geld und ihren Anwälten zum Opfer. So
erfolgreich Facebook heute Menschen miteinander verbindet, so endgültig hat es
die zwei Freunde auseinandergerissen – Ironie des Schicksals. Das Buch
Milliardär per Zufall lieferte die Vorlage für den erfolgreichen Film The Social
Network, der gleich mehrfach bei den Golden Globes (u.a. Bester Film) abräumte
und drei Auszeichnungen bei der Oscar®-Verleihung 2011 gewann. HarvardAbsolvent Ben Mezrich hat bereits zehn Bücher veröffentlicht, darunter den NewYork-Times-Bestseller Bringing Down the House und den Thriller 21.
ATj-Rezeptorantagonisten sind eine Substanzklasse, die ähnlich wie die ACEHemmer wirken, wenngleich sie unterschiedliche Wirkmechanismen
auszeichnen, und die ähnlich erfolgreich sind, obwohl sie erst seit gut drei Jahren
auf dem deutschen Arzneimittelmarkt verfügbar sind. Die zweite Aussage ist von
der ersten abhängig: die erfolgreiche Behandlung kardio vaskulärer
Erkrankungen mit Hemmstoffen, die am Renin-Angiotensin-System (RAS)
angreifen, nämlich der ACE-Inhibitoren, hat den Weg für die Therapie mit ATjAntago nisten gebahnt. Der voraussehbare Erfolg des Prinzips AT jRezeptorenblockade bei Ärzten und Patienten hat dazu geführt, daß sich viele
Pharmazeutische Unternehmen mit der neuen Substanzklasse beschäftigten und
nun ihre Substanzen auf dem Markt einführen. Innerhalb von nur drei Jahren
wurde bereits die sechste Substanz in Deutschland zuge lassen, und die ATIAntagonisten brechen damit den Rekord der ACE-Hemmer. Die
antihypertensiven, kardioprotektiven, vasoprotektiven und nephroprotektiven
Eigenschaften der ATI-Antagonisten wurden in präklinischen Untersuchungen
am Tier experiment mit ACE-Inhibitoren aber auch anderen Antihypertensiva
verglichen und ein drucksvoll belegt, die klinische Wirksamkeit wird zur Zeit in
großangelegten Mortali tätsstudien für alle protektiven Wirkungen untersucht. Ein
Fazit kann bereits jetzt schon gezogen werden: AT I-Antagonisten sind bis heute
die Antihypertensiva mit den wenigsten Nebenwirkungen! Das vorliegende Buch
faßt die Vorträge eines internationalen Candesartan Kongresses auf Deutsch
zusammen, der im April 1998 in Hamburg im ICC stattfand.
Dieses coole blanko Notizbuch oder Heft zeigt das tolle Design Basketball
Spieler. Ein wirklich schönes Motiv für Schüler, Studenten oder Erwachsene.
Dieses Taschenbuch ist in der Größe 6x9 Zoll (vergleichbar mit Din A5)
verfügbar. Ebenso gibt es das Notizheft in blanko, kariert und liniert. Durch die
punktierten Seiten ist auf über 100 Blättern genügend Platz für Notizen, Ideen,
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Zeichnungen und vieles mehr. Durch das ausdrucksstarke Design auf dem Cover
des Buches wird dieses kleine Heft zu einem echten Hingucker. Wenn Du
jemanden kennst, der sich für Basketball, Körbe, Sport und Mannschaften
interessiert, ist das hier ein perfektes Geschenk für Sie oder Ihn. Das Motiv ist
ideal geeignet für Männer, Frauen und Kinder, perfekt als Geschenk für
Weihnachten, Ostern, zu einem Geburtstag, oder jeglichen anderer
Feierlichkeiten.
Spannende Comic-Geschichten des japanischen Jungen Son-Goku, der auf einem fernen
Planeten gefährliche Abenteuer bestehen muss.
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so zentral für sein
Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da es im Zentrum von Strauss' Politischer
Philosophie steht, findet der Streit seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein
OEuvre umgeben. Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste Schrift zu
Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das Thema seiner Untersuchungen
gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben dem programmatischen Vortrag "Das theologischpolitische Problem", der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im Juni
2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie des
Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische Skizze von Strauss aus dem Nachlass
zugänglich macht und argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine
Anmerkung zu Martin Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen
Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten geworfen hat, ohne dass
es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
Seit einigen Jahren ist in Medizin, Soziologie und Psychologie eine Problematisierung und
Pathologisierung des Mannes und der Männlichkeit zu beobachten. Identität, Rolle und
Gesundheitsverhalten stehen auf dem Prüfstand. In diesem Werk wird die psychische und
psychosoziale Befindlichkeit von Männern in der Gegenwart untersucht. Dabei werden
soziologische, entwicklungspsychologische, medizinische, psychiatrische und
psychotherapeutische Perspektiven miteinander verbunden. Unter welchen psychischen
Erkrankungen Männer besonders leiden und wie sich diese psychotherapeutisch behandeln
lassen, stellen renommierte Autorinnen und Autoren vor.
Die drei 'Erzählungen' sind 1945 entstanden, die dreizehn 'Texte um Nichts' 1930. Gemeinsam
führen sie ein in die typische Gestaltenwelt und die stetig sich wiederholende Problematik
Samuel Becketts. Sie machen keine Zugeständnisse, aber sie sind leichter zugänglich als die
großen epischen Dichtungen, zu denen sie sich verhalten wie ein Bruchstück zum Ganzen, ein
Bruchstück, aus dem man das Ganze rekonstruieren könnte.
›Moo‹ ist ein komischer, subversiver Campus-Roman über eine Ackerbau- und ViehzuchtUniversität irgendwo im Mittleren Westen der USA – oder: ein Abbild der Welt im kleinen. Die
Pulitzerpreisträgerin Jane Smiley verarbeitet Wissenschafts- und Gesellschaftskritik zu einer
amüsanten und weitsichtigen Komödie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Mods, Skinheads, Scooterboys - die britische Subkultur erreicht auch die Kleinstadt Wesel, in
der Tobi aufwächst. Er wird Mod, übernimmt deren modischen Style, hört Ska-Musik und sucht
nach Anerkennung. Die Bewegung wird ihn nicht mehr loslassen, doch die Übergänge zu
anderen Subkulturen sind fließend - und gefährlich. Tobi Dahmen gelingt mit seiner
autobiographischen coming of age-Graphic Novel ein eindringliches Bild von Jugendkulturen
und den Gefahren auf dem falschen Weg zu kommen. Es ist ein Buch über die Neunziger,
über Aufwachsen in der Kleinstadt und über Freundschaft. Und es ist ein Buch über die Liebe
zur Musik. Dieser E-Comic enthält als Bonusmaterial eine Kurzgeschichte und eine Galerie mit
Coverentwürfen und Zeichnungen von Tobi Dahmen.
Endlich neue Storys aus dem DRAGON BALL-Universum! 18 Jahre nach der Beendigung von
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DRAGON BALL GT startete die brandneue Anime-Serie DRAGON BALL SUPER in Japan.
Die gleichnamige Manga-Serie wartet sowohl mit den beliebten Hauptfiguren als auch mit
Charakteren aus den neuen DRAGON BALL Z-Kinofilmen auf. Akira Toriyama und Toyotarou
liefern mit DRAGON BALL SUPER die ersten neuen, schwarzweißen Manga um Son-Goku &
Co. seit Band 42 - im allerfeinsten "Toriyama-Style". Ein Actionspaß sondergleichen, ein
absolutes Muss für alle DRAGON BALL-Fans!
Ernest Clines Bestseller ›Ready Player One‹ ist DER Science-Fiction-Roman zur VirtualReality-Revolution und Vorlage für den großen Kinoblockbuster von Steven Spielberg. Im Jahr
2045 ist die Welt ein hässlicher Ort: Die Erdölvorräte sind aufgebraucht, ein Großteil der
Bevölkerung lebt in Armut. Einziger Lichtblick ist die OASIS, eine virtuelle Ersatzwelt, in der
man leben, arbeiten, zur Schule gehen und spielen kann. Die OASIS ist ein ganzes
Universum, es gibt Tausende von Welten, von denen jede ebenso einzigartig wie phantasievoll
ist. Und sie hat ein Geheimnis. Der exzentrische Schöpfer der OASIS hat tief im virtuellen
Code einen Schatz vergraben, und wer ihn findet, wird seinen gesamten Besitz erben –
zweihundertvierzig Milliarden Dollar. Eine Reihe von Rätseln weist den Weg, doch der Haken
ist: Niemand weiß, wo die Fährte beginnt. Bis Wade Watts, ein ganz normaler Junge, der am
Stadtrand von Oklahoma City in einem Wohnwagen lebt, den ersten wirklich brauchbaren
Hinweis findet. Die Jagd ist eröffnet ... »›Ready Player One‹ ist absolut fantastisch – ein
großer Spaß für den Geek in mir. Ich hatte das Gefühl, als sei das Buch nur für mich
geschrieben worden.« Patrick Rothfuss
Warnung aus der Zukunft Charlie Gleister erfindet eine Zeitmaschine, die jedoch nicht zu
funktionieren scheint – bis die spätere Version seines Ichs aus der Zukunft auftaucht und ihn
davor warnt, dass seine Erfindung nicht nur zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden wird
... Die Erzählung „Endstation Zukunft“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist
zusammen mit weiteren Stories von Robert Sheckley auch in dem Sammelband „Der
widerspenstige Planet“ enthalten. Sie umfasst ca. 44 Buchseiten.
Literatur bedarf der Vermittlung, um beim Zielpublikum anzukommen. es braucht Verlage und
Medien, den Buchhandel und Bildungseinrichtungen. Das wiederum sind die Berufsfelder, in
denen Literaturwissenschaftler/innen vorwiegend tätig sind. Der Band beschreibt die konkreten
Aufgabengebiete und die kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen zusammenhänge.
Somit handelt es sich auch um eine Einführung in die Literaturwissenschaft aus praktischer
Perspektive.

Zack Lightman ist ein Träumer und Geek. Seine Freizeit verbringt er am liebsten vor
dem Computer, und richtig gut ist er nur in ›Armada‹, einem Virtual-Reality-Shooter, in
dem eine außerirdische Spezies versucht, die Erde zu erobern. Damit ähnelt sein
Leben dem zahlreicher anderer Gamer. Bis eines Tages ein echtes Alien-Raumschiff
über seiner Heimatstadt auftaucht – und aus dem Computerspiel bitterer Ernst wird.
Denn als sich die ersten Wellen außerirdischer Raumschiffe ankündigen, sind es allein
die Gamer, die ihnen im Drohnenkampf gewachsen sind. Die besten unter ihnen
werden von der Earth Defense Alliance angeworben und ausgebildet. Von einer
geheimen Operationsbasis auf dem Mond aus führen Zack und seine Freunde einen
Krieg, in dem es um das Schicksal der Erde geht. ›Armada‹ ist große Science Fiction
vom Autor des Weltbestsellers ›Ready Player One‹, der derzeit von Steven Spielberg
verfilmt wird. Das perfekte Buch für alle Gamer, Popkultur-Nerds und Fans von
›Independence Day‹, ›EVE Online‹, ›Elite: Dangerous‹ oder ›Star Citizen‹ und für
alle User von Oculus Rift, Vive oder PlayStation VR.
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