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Erfahrung Mathematik P.J. Davis 2013-09-03 ie ältesten uns bekannten mathematischen Schriftta D feln stammen aus der Zeit um 2400
v. ehr. ; aber wir dürfen davon ausgehen, daß das Bedürfnis, Mathematik zu schaffen, ein Ausdruck der menschlichen Zivilisation an
sich ist. In vier bis fünf Jahrtausenden hat sich ein gewalti ges System von Praktiken und Begriffen - die Mathematik herangebildet, die
in vielfältiger Weise mit unserem Alltag verknüpft ist. Was ist Mathematik? Was bedeutet sie? Wo mit befaßt sie sich? Was sind ihre
Methoden? Wie wird sie geschaffen und benützt? Wo ist ihr Platz in der Vielgestalt der menschlichen Erfahrung? Welchen Nutzen bringt
sie? Was für Schaden richtet sie an? Welches Gewicht kommt ihr zu? Diese schwierigen Fragen werden noch zusätzlich kompliziert
durch die Fülle des Materials und die weitver zweigten Querverbindungen, die es dem einzelnen verun möglichen, alles zu begreifen,
geschweige denn, es in seiner Gesamtheit zu erfassen und zwischen den Deckeln eines normalen Buches unterzubringen. Um von
dieser Material fülle nicht erdrückt zu werden, haben sich die Autoren für eine andere Betrachtungsweise entschieden. Die Mathema tik
ist seit Tausenden von Jahren ein Feld menschlicher Ak tivität. In begrenztem Rahmen ist jeder von uns ein Mathe matiker und betreibt
bewußt Mathematik, wenn er zum Beispiel auf dem Markt einkauft, Tapeten ausmißt oder ei nen Keramiktopf mit einem regelmäßigen
Muster verziert. In bescheidenem Ausmaß versucht sich auch jeder von uns als mathematischer Denker. Schon mit dem Ausruf «Aber
Zahlen lügen nicht!» befinden wir uns in der Gesellschaft von Plato oder Lakatos.
Der Riss im Raum Madeleine L'Engle 2018-08-01 Kaum sind Meg, ihr Bruder Charles Wallace und Calvin von ihrer Reise durchs
Universum zurückgekehrt, wartet auch schon das nächste Abenteuer. Charles ist davon überzeugt, dass im Gemüsebeet Drachen
hausen. Meg glaubt, dass Charles' Fantasie nach den Strapazen in der Schule etwas mit ihm durchgeht. Charles' Mitschüler können
nämlich nichts mit seinem Genie anfangen und mobben ihn. Als im Garten aber tatsächlich ein Cherub und sein Lehrmeister
auftauchen, wird klar, dass nicht nur Charles' Leben sondern auch das Gleichgewicht des Universums gerettet werden muss: Meg und
Calvin kämpfen erneut gegen die Dunkelheit und stellen fest, dass selbst ein Kampf auf der kleinsten Ebene den Ausschlag gibt, ob das

Universum noch gerettet werden kann ...
Die Musik der Primzahlen Marcus Du Sautoy 2004
Einführung in Perl Randal L. Schwartz 2012 Perl ist eine Skriptsprache zur einfachen Bearbeitung von Texten, Dateien und Prozessen.
Ursprunglich ein beliebtes Werkzeug von Unix-Systemadministratoren fur die zahllosen alltaglichen Aufgaben hat sich Perl zu einer
ausgewachsenen Programmiersprache fur nahezu jede Rechnerplattform entwickelt und wird fur Web- und DatenbankProgrammierung, XML-Verarbeitung, Systemadministration und vieles mehr eingesetzt. Das Schweizer Messer der
Programmiersprachen Gleichzeitig ist Perl immer noch das Schweizer Messer fur die kleinen alltaglichen Aufgaben. Perl ist schnell,
macht Spa und erweist sich als auerordentlich nutzlich. Viele haben Perl gelernt, weil sie mussten, und benutzen es weiter, weil sie es
lieben. Fur Einsteiger Einfuhrung in Perl ist ein sorgfaltig abgestimmter Kurs fur Einsteiger von drei der erfahrensten Perl-Dozenten. Mit
vielen Programmierbeispielen sowie Ubungen und ausgearbeiteten Losungen zu jedem Thema zeigen die Autoren Schritt fur Schritt,
wie man mit Perl, Version 5.14, programmiert. Ideal fur Systemadministoren und Programmierer Einfuhrung in Perl ist das ideale Buch
fur Systemadministratoren und Programmierer, die schon nach kurzer Zeit einsetzbare Perl-Skripten schreiben wollen.
Das BUCH der Beweise Martin Aigner 2013-07-29 Die elegantesten mathematischen Beweise, spannend und für jeden Interessierten
verständlich. "Der Beweis selbst, seine Ästhetik, seine Pointe geht ins Geschichtsbuch der Königin der Wissenschaften ein. Ihre Anmut
offenbart sich in dem gelungenen und geschickt illustrierten Buch." Die Zeit
Reelle und Komplexe Analysis Walter Rudin 2009 Besonderen Wert legt Rudin darauf, dem Leser die Zusammenhänge
unterschiedlicher Bereiche der Analysis zu vermitteln und so die Grundlage für ein umfassenderes Verständnis zu schaffen. Das Werk
zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Prägnanz und Genauigkeit aus und hat damit die Entwicklung der modernen Analysis in
nachhaltiger Art und Weise beeinflusst. Der "Baby-Rudin" gehört weltweit zu den beliebtesten Lehrbüchern der Analysis und ist in 13
Sprachen übersetzt. 1993 wurde es mit dem renommierten Steele Prize for Mathematical Exposition der American Mathematical Society
ausgezeichnet. Übersetzt von Uwe Krieg.
Das blinde Licht Benjamín Labatut 2020-03-08 Benjamín Labatut erzählt vom schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, von der
zwiespältigen Kraft der Wissenschaft und dem verhängnisvollen Moment, an dem wir aufhören, die Welt zu verstehen. Sie sind Pioniere
und Verdammte. Eroberer von Raum und Zeit. Träumer des Absoluten. Sie verändern den Lauf der Geschichte und verzweifeln an sich
selbst: Werner Heisenberg, dessen Gleichungen – im Wahn auf der Insel Helgoland entstanden – zum Bau der Atombombe führen. Der
Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzieht, seine Formeln zu verbrennen, um die Menschheit vor ihrem zerstörerischen
Potential zu schützen. Oder Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren eine Hungerkrise vermeiden und zugleich das diabolischste
Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbringen werden ...
Alex im Wunderland der Zahlen Alex Bellos 2015-01-19 Erinnern wir uns nicht alle mit Schrecken an die ratlosen Momente vor der Tafel
im Matheunterricht? Mit Kurvendiskussionen und Dreisatz dürften jedenfalls nur wenige Spaß und Spannung verbinden... Bis jetzt! Denn
nun wagt sich Alex Bellos in den Kaninchenbau der Mathematik: in das Reich von Geometrie und Algebra, von
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und logischen Paradoxa. Auf der anderen Seite des Erdballs, am Amazonas, zählen die
Mitglieder des Indianerstammes der Munduruku nur bis fünf und halten die Vorstellung, dass dies nicht genügen solle, für reichlich

lächerlich. Bei uns in Deutschland dagegen finden jährlich die Meisterschaften der besten Kopfrechner der Welt statt - 2010 wurde in
Magdeburg eine elfjährige Inderin zur Nummer eins unter den "Mathleten" gekürt. Die Mathe-Weltmeisterin unter den Tieren ist
hingegen die Schimpansin Ai, die Alex Bellos im japanischen Inuyama aufspürt und über deren Rechenkünste er nur staunen kann.
Auch wenn er von den bahnbrechenden Überlegungen Euklids erzählt oder erklärt, warum man in Japan seine Visitenkarten keinesfalls
zu Dodekaedern falten sollte - Bellos führt uns durch das wahrhaft erstaunliche Reich der Zahlen und bringt uns eine komplexe
Wissenschaft spielerisch nahe. Mit seiner Mischung aus spannender Reportage, Wissenschaftsgeschichte und mathematischen
Kabinettstückchen erbringt er souverän den Beweis, dass die Gleichung Mathematik = Langeweile eindeutig nicht wahr ist. Quod erat
demonstrandum.
Die kleinen Momente der Liebe Catana Chetwynd 2020-01-24 Das alles ist Liebe Begonnen hat alles mit einigen hingekritzelten
Zeichnungen auf losen Zetteln, die Catana Chetwynds Freund online teilte. Binnen kürzester Zeit wurden diese charmanten Comics zu
einer viralen Sensation, die mittlerweile über zwei Millionen Fans auf Instagram berühren und begeistern. Denn diese Comics, die nun
erstmals zusammen im Print erscheinen, fangen genau die Momente ein, die jedem in irgendeiner Form bekannt vorkommen – die
einfachen, schönen, seltsamen und wunderbaren Augenblicke, die den Alltag einer Beziehung besonders machen.
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle und engagiert sich
deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis sie auf einer Demonstration festgenommen wird und für ein paar Stunden im
Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz eigene Probleme hat. Eigentlich ist Silas überhaupt nicht ihr Typ, und
doch fasziniert er sie. Als Silas seine Position im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet Dylan ihm ihre Hilfe an. Und
die beiden stellen fest, dass sich Gegensätze durchaus anziehen können.
Spy 1996-12 Smart. Funny. Fearless."It's pretty safe to say that Spy was the most influential magazine of the 1980s. It might have
remade New York's cultural landscape; it definitely changed the whole tone of magazine journalism. It was cruel, brilliant, beautifully
written and perfectly designed, and feared by all. There's no magazine I know of that's so continually referenced, held up as a
benchmark, and whose demise is so lamented" --Dave Eggers. "It's a piece of garbage" --Donald Trump.
InfoWorld 2006-06-19 InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and Topic Centers.
InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
Mathe-Magie Arthur Benjamin 2017-04-03 Zaubern mit Zahlen – wer dieses Buch gelesen hat, muss PISA nicht mehr fürchten Wer
glaubt, Mathematik sei eine trockene Angelegenheit und Kopfrechnen eine unnötige Quälerei, der irrt sich gewaltig. Denn nach der
Lektüre dieses Buches ist es für jeden ein Leichtes, Rechenoperationen mit vier- und fünfstelligen Zahlen in Sekundenschnelle im Kopf
auszuführen. Und was wie Zauberei wirkt, ist letztendlich nichts anderes als mathematische Logik, die jedermann beherrschen kann und
die dazu noch richtig Spaß macht. • So wird Kopfrechnen kinderleicht! • Mit zahlreichen Übungen und Lösungen
Intriguing Heroines Collection Elle James 2018-11-12 Fall in love with three beloved stories from bestselling Harlequin Intrigue authors
Elle James, Rita Herron and Carol Ericson! Blown Away by Elle James Originally released by Harlequin Intrigue in 2007 After surviving
an American Embassy bombing that killed her boss and her lover, Sean McNeal, TJ returned to Washington and set out to find out who
did it. Undaunted, she maneuvered through corridors of power, exposing the secrets hidden behind every door on Capitol Hill…only to

smack right into the broad, familiar chest of Sean McNeal—in the flesh. Inexplicably Sean had survived and was now undercover. He
needed TJ’s silence, her help and her kisses more than he wanted to admit. The last thing he wanted to do was draw TJ into a web of
high-stakes corruption. But there was no shaking her off and there was no way she was going to let him get killed—again. Look-Alike by
Rita Herron Originally released by Harlequin Intrigue in 2006 Sheriff Miles Monahue had fallen hard for Caitlin Collier, meeting and
marrying her in less than a month. So when she disappeared and Miles was accused of foul play, his world shattered. Then, just when
he thought he’d never learn the truth, her body was discovered. Before Miles could grieve, Caitlin’s look-alike stumbled back into his life,
with no memory. True, his wedding had been uncharacteristically impulsive, but the feelings “Caitlin” stirred made him determined to
protect her from the danger that had followed her home…till death did they part. Obsession by Carol Ericson Originally released by
Harlequin Intrigue in 2012 Michelle Girard never expected three of her former classmates to wind up dead just before their high school
reunion. But thanks to the sharp eye of her former crush, FBI Agent Colin Roarke, the scattered rose petals found at the scenes prove
the “Reunion Killer” has struck again. Colin, an uneasy war hero, feels a need to protect Michelle, especially when she becomes the
killer’s latest obsession. Staying one step ahead has always been Colin’s specialty, but as his frustration intensifies, so do the very real
complications of long-buried feelings. Then Michelle is kidnapped, and clues lead Colin to the foreboding Columbella House, an
abandoned Victorian mansion where shrouds of fog conceal dark secrets—and dangerous, hidden desires.
Maschinen wie ich Ian McEwan 2019-05-22 Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler, Miranda eine clevere Studentin. Sie verlieben
sich, gerade als Charlie seinen ›Adam‹ geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es
also von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien
bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und verhängnisvolle – Situationen.
Why I Cheat Tim Patten 2014-02 A recent survey showed that the average woman spends 133 hours per year nagging her husband or
boyfriend. Up to 50% of domestic violence is perpetrated by women. Each year, millions of men are manipulated into marrying or
impregnating their wives or girlfriends. Men, it's time to fight back and to reclaim your independence. Freedom is here. This self-help
guide contains life lessons and instructions for empowering yourself, escaping oppression by women, and enjoying more sex. These
stories of courageous men striking out on their own will inspire you to seek a life of freedom and ambition. Learn how to: * Discover the
sovereignty to go your own way * Avoid the pitfalls of bad relationships and unhappy marriages * Recognize how monogamy stifles
altruism and creativity * Embrace your masculine nature and sex drive * Explain to your partner what being a man truly entails Tim
Patten speaks up for men everywhere. Whether you're seeking to unfetter yourself from abuse, cope with a jealous partner, unleash
your creativity and productivity or simply start having fun again, you will find the path to liberation in Why I Cheat. Here's to your freedom!
Die fünf Sprachen der Liebe für Singles Gary D. Chapman 2005
Playing Cupid: A Wish Novel Jenny Meyerhoff 2017-01-31 Now a Hallmark Channel Original Movie! A modern-day matchmaking story!
Clara Martinez knows what it takes to make a good match. So when her school assigns a project to create a business, Clara starts a
matchmaking service. But things get complicated when Clara starts receiving mysterious notes and sweet gifts in her locker. Clara has a
secret admirer! But she has no clue who it could be... Despite being a love expert for her friends, Clara's a total novice when it comes to

her own love life, and truth be told, it all sort of scares her. Can Cupid Clara gather the courage to fall in crush?
Winning low limit Hold'Em Lee Jones 2008
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse Kai L. Chung 2013-03-07 Aus den Besprechungen: "Unter den
zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen
Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und
Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als
mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1
Was Ist Mathematik? Richard Courant 2000-11-27 Mit einem Vorwort von Stefan Hildebrandt
Esquire 2009
Dein Gehirn Matthew MacDonald 2009 In diesem Buch geht es um den feuchten Klumpen Zellgewebe, der sich Gehirn nennt und für
unterschiedlichste Phänomene in Ihrem Leben verantwortlich ist: von der echten und wahren Liebe über die Tatsache, dass Sie
morgens aufstehen, bis zur Fähigkeit, sich die Schuhe zu binden. Ihre wichtigste Hardware überhaupt -- und Sie haben vermutlich noch
kein Handbuch dazu! Hiermit halten Sie nun einerseits einen vergnüglichen populärwissenschaftlichen Führer durch Ihr Gehirn in den
Händen, andererseits aber auch einen ganz konkreten Ratgeber zu Ernährungsfragen, Gedächtnistraining und psychologischen
Themen. Ernährung und Schlaf Ihr Gehirn hat eine ordentliche Wartung verdient! Dazu gehören eine sinnvolle Ernährung und
ausreichende Ruhephasen. Lernen Sie zunächst die Gehirnsysteme kennen, die für Ihre Zeitsteuerung und die schlimmsten
Fressattacken verantwortlich sind. Macken und Marotten Das Gehirn arbeitet mit unzähligen Abkürzungen und automatischen
Annahmen. Das kann viel Zeit sparen, Sie aber auch zu Trugschlüssen verleiten. Erfahren Sie, welche Fehler Ihr Hirn typischerweise
macht, lassen Sie sich von optischen Täuschungen verblüffen und lernen Sie ein paar coole Party-Tricks kennen. Wachstum und Alter
Es klingt erschreckend -- schon ab dem 20. Lebensjahr schrumpft das Gehirn wieder. Leute mit Köpfchen können das aber
kompensieren, indem sie die Effizienz ihres Gehirns ankurbeln. Hier lernen Sie die besten Kniffe kennen, um gegen Ihr schlechtes
Gedächtnis anzugehen und geistig fit zu bleiben. Thema ist auch, wie sich Ihr Gehirn insgesamt im Lauf der Zeit entwickelt -- das dürfte
besonders für frisch gebackene Eltern und düster gestimmte Pubertierende interessant sein. Freude, Stress und Liebe Was
unterscheidet das Gehirn eines Frischverliebten von dem eines Geisteskranken? Weniger als Sie glauben! Die Hardware des Gehirns
kann Ihnen so einiges über die Rätsel menschlichen Verhaltens verraten ...
Sweetbitter Stephanie Danler 2017-04-11 „Eine rohe, schnörkellose, beißende, wilde Liebesgeschichte.“ Marie Claire. Eigentlich wollte
Tess nicht Kellnerin werden, sondern ihrer provinziellen Heimat entkommen, in die Großstadt eintauchen und endlich herausfinden, was
sie will vom Leben. Durch Zufall landet sie in einem edlen New Yorker Restaurant mit seinen ganz eigenen Regeln, Allianzen, Intrigen,
Affären und Freundschaften. Um nicht unterzugehen, muss sie hart arbeiten und vor allem schnell lernen, was in der Gourmet-Welt
wichtig ist. Und dann verliebt sie sich in den unnahbaren Barmann Jake. Sweetbitter ist ein großer Roman über den Genuss und die
Obsession – darüber, dass man manchmal besessen sein muss, um wirklich genießen zu können. „Ein Roman als Sinnesrausch.“
Brigitte Woman.
Anschauliche Funktionentheorie Tristan Needham 2001 Needhams neuartiger Zugang zur Funktionentheorie wurde von der

angelsächsischen Fachpresse begeistert aufgenommen. Mit über 500 zum großen Teil perspektivischen Grafiken vermittelt er im
wahrsten Sinne des Wortes eine Anschauung von der ansonsten oft als trocken empfundenen Funktionentheorie. Weitere
Informationenen zu Buch und Autor finden Sie auf der Web-Site des Autors.
Der Weg des wahren Mannes David Deida 2014-01-23 Der ultimative spirituelle Wegweiser für Männer. Was ist meine wahre
Bestimmung im Leben? Was wollen die Frauen wirklich? Was macht einen guten Liebhaber aus? David Deida untersucht die
wichtigsten Themen im Leben eines Mannes von Karriere und Familie über Frauen und Intimität zu Liebe und Spiritualität um Männern
einen praktischen Wegweiser für ein Leben in Integrität, Echtheit und Freiheit zu geben. Mit klaren Hinweisen, stärkenden
Erkenntnissen, Körperübungen und vielem mehr unterstützt Sie der international anerkannte Experte für Sexualität und Spiritualität, ein
erfülltes Leben zu verwirklichen jetzt sofort und ohne Kompromisse! "Es ist an der Zeit, sich über das Macho-Ideal nur Rückgrat und
kein Herz hinauszuentwickeln," schreibt David Deida. "Es ist aber auch an der Zeit, sich über das sensible Softie-Ideal, nur Herz und
kein Rückgrat, hinauszuentwickeln."
Offen Hetero Bill Konigsberg 2014-05
Mathematical Literacy Yvette Solomon 2008-12-15 Why do so many learners, even those who are successful, feel that they are
outsiders in the world of mathematics? Taking the central importance of language in the development of mathematical understanding as
its starting point, Mathematical Literacy explores students’ experiences of doing mathematics from primary school to university - what
they think mathematics is, how it is presented to them, and what they feel about it. Building on a range of theory which focuses on
community, knowledge, and identity, the author examines two particular issues: the relationship between language, learning, and
mathematical knowledge, and the relationship between identity, equity, and processes of exclusion/inclusion. In this comprehensive and
accessible book, the author extends our understanding of the process of gaining mathematical fluency, and provides tools for an
exploration of mathematics learning across different groups in different social contexts. Mathematical Literacy’s analysis of how learners
develop particular relationships with the subject, and what we might do to promote equity through the development of positive
relationships, is of interest across all sectors of education—to researchers, teacher educators, and university educators.
The Joy of x Steven Strogatz 2014-04-23 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.
Muster der Mathematik Keith J. Devlin 1998-01 Wer dieses Musterbuch zur modernen Mathematik liest, wird sich wundern: Mathematik
treibt jeder von uns im Alltag, etwa wenn er ein verschlungenes Seil aufdrAselt, wenn er zAhlt, wenn er logisch denkt, wenn er zeitliche
VerAnderungen beobachtet oder wenn er Formen, Symmetrien und RegelmAAigkeiten beschreibt. Was den Leser erwartet, ist alles
andere als Schulmathematik und beAngstigende Formeln: Es ist die verblA1/4ffende Erfahrung, daA Mathematik ein faszinierender

Lebensraum ist, in dem wir uns auch dann leicht wie ein Fisch im Wasser bewegen kAnnen, wenn wir in der Schule das FA1/4rchten vor
Formeln gelernt haben. Devlin-Leser werden unmerklich Ihre Einstellung zu Formeln Andern - und vielleicht sogar zu Formelfans
mutieren.
Geniale Störung Steve Silberman 2016-10-18 »Faszinierend zu lesen – ein Buch für jeden, der sich für Autismus und das menschliche
Gehirns interessiert.« Oliver Sacks Was ist Autismus? Eine verheerende Entwicklungsstörung, eine lebenslange Behinderung? Oder aber
eine ganz normale kognitive Eigenheit, verwandt mit Formen des Genies? In Wahrheit ist Autismus das alles und noch mehr. In einer
einzigartigen Mischung aus Historie, Reportage und wissenschaftlicher Studie kommt Steve Silberman in seinem bahnbrechenden Buch
dieser bis heute mysteriösen neuronalen Besonderheit auf die Spur. Er hat jahrelang die geheime Geschichte des Autismus
recherchiert. Zudem findet er überraschende Antworten auf die Frage, warum die Zahl der Diagnosen in den letzten Jahren gestiegen
ist. Dabei nimmt Silberman den Leser mit auf eine Kreuzfahrt nach Alaska – an Bord die führenden Programmierer des Silicon Valley.
Oder auch ins London des 18. Jahrhunderts, wo der exzentrische Henry Cavendish das ohmsche Gesetz entdeckte – aber niemandem
davon erzählte. Und wir hören die Geschichte von Hans Asperger, der seine kleinen Patienten vor den Nazis zu beschützen versuchte.
Am Ende aber zeigt uns Steve Silberman in seinem wunderbar erzählten, empathischen Buch, dass wir Autisten und ihre Art zu denken
brauchen.
Walkaway Cory Doctorow 2018-06-11 Die nahe Zukunft: Der Planet ist vom Klimawandel gezeichnet, die moderne Gesellschaft wird von
den Ultra-Reichen regiert und die Städte haben sich in Gefängnisse für den normalen Bürger verwandelt. Doch es ist auch eine Welt, in
der sich Lebensmittel, Kleidung und Obdach per Knopfdruck produzieren lassen. Warum also in einem System ausharren, das die
Freiheit des Menschen beschränkt? Vier ungleiche Helden machen sich auf den Weg in die Wildnis. Dort suchen sie Unabhängigkeit,
Glück und Selbstbestimmung. Was sie aber stattdessen dort finden, stellt ihre ganze Welt auf den Kopf: den Weg zur Unsterblichkeit ...
Moving on - Woman with a Past Seeks Man for the Future Marie Likisch 2016-01-25 Marie Likisch tells the story of her life - a 40 year
old mom with six children, an ex-partner who is the father of the children and an ex-partner with whom she had had an affair. She lives in
a village in Bavaria and suffers from severe heartache. Therefore, she looks for a man on the internet. The author wrote this novel in a
time of spiritual misery and agony of love. It reflects her soul, her heart and her attitude. Once witty and lively, once serious and
thoughtful. No fictional characters because life provides enough material to fill volumes. In this book, the author develops her own
philosophy of life.
Der Tollhauseffekt (Telepolis) Michael E. Mann 2018-06-28 Das Buch handelt vom Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft,
wobei es vor allem um die klimaforschende Wissenschaft geht. Es beschäftigt sich mit den Manipulationen sogenannter Klimaskeptiker
und deren Pseudo- und Antiwissenschaft, die allzu oft, als seriöse Wissenschaft verkleidet, anerkannte Erkenntnisse und physikalische
Tatsachen leugnet. So erläutert Michael E. Mann, verantwortlich für die Texte im Buch, wie wissenschaftliche Methodik funktioniert und
offenbart dadurch gleichzeitig die Tragik der politischen Debatte. Er schreibt unter anderem: "Leider wurde der Begriff 'Skeptiker' gerade
im Zuge der Klimadebatte verschleppt, um etwas ganz anderes zu auszusagen. Er wird benutzt, um Beweisen auszuweichen, die man
einfach nicht mag." Das Buch analysiert, deckt auf, gibt aber auch Hoffnung! Mann ist einer der Hauptautoren des dritten
Sachstandsberichtes des IPCC zur globalen Erwärmung und dort wiederum maßgeblich verantwortlich für den Abschnitt über

erdgeschichtliche Klimaänderungen. Auch außerhalb der Fachkreise hat er durch sein "Hockeyschläger-Diagramm" Bekanntheit erlangt.
Mann gilt als profilierter Warner vor der globalen Erwärmung. Er schreibt dazu auch regelmäßig Beiträge. Die ganz besondere Qualität
erhält das Buch durch die zahlreichen bissigen Zeichnungen des Cartoonisten Tom Toles. Der politische Karikaturist hat unter anderem
schon den Pulitzer-Preis für "editorial cartooning" erhalten. Toles zeichnet momentan vor allem für die Washington Post. Die Autoren
kämpfen seit Jahrzehnten an vorderster Front gegen den Klimawandel. Sie haben die Manipulation der Medien durch wirtschaftliche und
politische Interessen und das skrupellose Spiel mit der Parteilichkeit bei Themen, die das Wohlergehen der ganzen Menschheit betrifft,
miterlebt. Die Lektionen, die sie dabei gelernt haben, boten die Inspiration für dieses brillante Werk. Deutsche Übersetzung von Matthias
Hüttmann und Herbert Eppel.
Bleeding Edge Thomas Pynchon 2014-09-26 «Es ist 2001 in New York. Wir befinden uns in der Flaute zwischen dem Platzen der
Dotcom-Blase und den schrecklichen Ereignissen des 11. September. Das Web 1.0 leidet unter pubertären Angstzuständen, Googles
Börsengang steht noch bevor, aber es herrscht kein Mangel an Schwindlern, die darauf aus sind, sich ein Stück vom Rest des Kuchens
abzuschneiden. Maxine Tarnow hat eine nette kleine Betrugsermittlungsagentur auf der Upper West Side, früher mal mit staatlicher
Lizenz, doch die ist ihr entzogen worden. Was sich als Segen erwies, denn nun kann sie eine Beretta mit sich herumtragen, Kontakte
mit zwielichtigen Gestalten pflegen und sich in fremde Bankkonten hacken. Im Übrigen führt sie das Leben einer typischen berufstätigen
Mutter – zwei Jungen in der Grundschule, ungeklärter Beziehungsstatus mit ihrem Quasi-Semi-Exmann Horst, alles ganz normal –, bis
sie sich für die Finanzen einer Computer-Sicherheitsfirma sowie deren nerdigen, milliardenschweren Vorstandsvorsitzenden interessiert,
worauf die Ereignisse sich in die U-Bahn stürzen und unter Auslassung mehrerer Haltestellen ins Zentrum des Geschehens rasen. Bald
macht Maxine die Bekanntschaft eines Drogenschmugglers mit einer Art-déco-Yacht, eines professionellen, von Adolf Hitlers Aftershave
besessenen Riechers sowie eines neoliberalen Geldeintreibers mit Schuhproblemen. Und mit anderen Schurken, von denen einige
seltsamerweise mit einem Mal tot sind. Werden die Übeltäter entlarvt oder gar – unvorstellbar! – verknackt? Wird Maxine die Pistole aus
der Handtasche nehmen müssen? Werden sie und Horst wieder zusammenfinden? Wird Jerry Seinfeld einen Gastauftritt haben?
Werden die irdischen und die karmischen Konten ausgeglichen? Tja, wer will das schon wissen?» Thomas Pynchon
Vorlesungen über partielle Differentialgleichungen Vladimir I. Arnold 2006-07-16 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 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.
Naked Economics Charles Wheelan 2012 Warum zahlt der Mann, der im Flugzeug neben Ihnen sitzt, so viel mehr für seinen Sitzplatz
(oder auch viel weniger), obwohl er doch dieselbe Strecke zurücklegt und dasselbe Essen serviert bekommt? Was haben Finanzmärkte
und Investmentstrategien mit einer Diät gemeinsam? Welchen Platz und Nutzen haben staatliche Einflussnahmen in der ökonomischen
Realität der freien Marktwirtschaft? Welche Rolle spielen die amerikanische Fed und verwandte Institutionen wie die Europäische
Zentralbank in Bezug auf Inflation und Wirtschaftswachstum? Täglich begegnen uns solche und andere wirtschaftliche Phänomene und
häufig stoßen wir an unsere Grenzen, wenn es darum geht, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Dieses Buch führt Sie durch die
wichtigsten Konzepte der Wirtschaft und stellt sie bar der mathematischen Komplexität auf so intuitive und unterhaltsame Weise dar,
dass Sie es nicht mehr aus der Hand legen wollen. Ein Buch, das zugleich unterhält, lehrt und provoziert.
Die Dinge beim Namen nennen Rebecca Solnit 2019-04-01 Die USA stecken in der Krise: Spätestens seit dem Wahlerfolg Donald
Trumps erhalten wir tagtäglich Beispiele dafür, wie gespalten das Land ist und welch tiefe Gräben Rassismus, Frauenfeindlichkeit,
Gentrifizierung, Klassen- und eine verfehlte Umweltpolitik in die Gesellschaft schlagen. Ob die Anfeindungen Hillary Clintons im
Wahlkampf, tödliche Polizeieinsätze, unterdrückte Wählerstimmen, das unsolidarische Ideal des Selfmademans oder die Leugnung des
Klimawandels - in aller Deutlichkeit benennt Rebecca Solnit himmelschreiende Missstände des heutigen Amerika. Zugleich erteilt sie der
Resignation eine klare Absage und ruft zum Glauben an die eigene Macht und zum Handeln auf, denn: "Hoffnung ist der Glaube daran,
dass das, was wir tun, möglicherweise von Belang ist. Das Wissen, dass die Zukunft jetzt noch nicht geschrieben ist."
Barbarentage William Finnegan 2018-05-07 Vor fünfzig Jahren verfällt William Finnegan dem Surfen. Damals verschafft es ihm Respekt,
dann jagt es ihn raus in die Welt – Samoa, Indonesien, Australien, Südafrika –, als Familienvater mit Job beim New Yorker dient es der
Flucht vor dem Alltag ... Barbarentage erzählt die Geschichte dieser lebenslangen Leidenschaft, sie handelt vom Fernweh, von wahren
Abenteuern und den Versuchen, trotz allem ein Träumer zu bleiben. Ein Buch wie das Meer, atemberaubend schön.
Think You're the Only One? Seth Brown 2004
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