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oneSnow CrashDead Beautiful - Deine Seele in mirWenn nicht ich, wer dann?Essential ScrumPaul CezanneSQL für DummiesKick-Ass
WomenBuildbox 2.x Game DevelopmentDNS und BindRefactoringÖkologieA streetcar named DesireField & StreamArchiCAD 24Arbeiten Sie
nie härter als Ihre Schüler und die sechs anderen Prinzipien guten UnterrichtsField & StreamMit Scratch 3 programmieren lernenC# von
Kopf bis Fuß : [ein praxisorientiertes Arbeitsbuch für die Programmierung mit C# und .NET ; behandelt C# 3.0 und Visual Studio 2008 ; ein
Buch zum Mitmachen und Verstehen]Das Leben und das SchreibenStruts 2 im EinsatzLearning Buildbox 2 Game
DevelopmentCarrieModezeichnenField & StreamDas Beste an JavaScriptRohrleitungen 2Anneliese Michel und ihre DämonenParkour &
FreerunningSensoren 1NetBSD 1.6Field and StreamPopular MechanicsFeuer zu FeuerDie Kunst des Game DesignsRussisch in Übungen
Visionär und rasend schnell erzählt: Das zentrale Werk des Cyberpunks jetzt in neuer Übersetzung. Hiro Protagonist war mal Programmierer,
aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er jeden Bullshit-Job vor: Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder
Information Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als die echte Welt ist für ihn ohnehin das Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die
Menschen mit ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum ersten Mal der Droge »Snow Crash«. Das Besondere:
Snow Crash ist ein Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt einer
Verschwörung auf die Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht. Für Leser*innen von William Gibson, Richard Morgan und
Fans von Cyberpunk 2077.• Umfassend überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des Standardwerks in vollständig neuer Übersetzung •
Verbesserungsmöglichkeiten von bestehender Software anhand von Code-Smells erkennen und Code effizient überarbeiten • Umfassender
Katalog von Refactoring-Methoden mit Code-Beispielen in JavaScript Seit mehr als zwanzig Jahren greifen erfahrene Programmierer rund um
den Globus auf dieses Buch zurück, um bestehenden Code zu verbessern und leichter lesbar zu machen sowie Software besser warten und
erweitern zu können. In diesem umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin Fowler, was die Vorteile von Refactoring sind, wie Sie
verbesserungsbedürftigen Code erkennen und wie Sie ein Refactoring – unabhängig von der verwendeten Programmiersprache – erfolgreich
durchführen. In einem umfangreichen Katalog gibt Fowler Ihnen verschiedene Refactoring-Methoden mit ausführlicher Erläuterung,
Motivation, Vorgehensweise und einfachen Beispielen in JavaScript an die Hand. Darüber hinaus behandelt er insbesondere folgende
Schwerpunkte: • Allgemeine Prinzipien und Durchführung des Refactorings • Refactoring anwenden, um die Lesbarkeit, Wartbarkeit und
Erweiterbarkeit von Programmen zu verbessern • Code-Smells erkennen, die auf Verbesserungsmöglichkeiten durch Refactoring hinweisen
• Entwicklung zuverlässiger Tests für das Refactoring • Erkennen von Fallstricken und notwendigen Kompromissen bei der Durchführung
eines Refactorings Diese vollständig neu übersetzte Ausgabe wurde von Grund auf überarbeitet, um den maßgeblichen Veränderungen der
modernen Programmierung Rechnung zu tragen. Sie enthält einen aktualisierten Katalog von Refactoring-Methoden sowie neue Beispiele
für einen funktionalen Programmieransatz.Kannst du auf dein Herz vertrauen, obwohl es gebrochen ist? Eine Nacht voller Leidenschaft
haben Bella und Rafe zusammen verbracht. Und obwohl Bella spürt, dass die Zeit mit Rafe etwas ganz Besonderes war, traut sie sich nicht,
ihren Gefühlen nachzugeben. Denn sie hat auf schmerzhafte Weise gelernt, ihr Herz gut zu schützen. Doch Rafe will die Verbindung, die
zwischen ihnen herrscht, nicht aufgeben und versucht ihr zu beweisen, dass sie so viel mehr füreinander sein könnten. Aber da wird Bella
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Opfer einer Mobbingattacke, die sie dazu bringt, sich vor der ganzen Welt zu verstecken. Wird es Rafe jemals gelingen, ihr Vertrauen zu
gewinnen? "Wunderbar gefühlvoll und romantisch. Eine Protagonistin, mit der du mitfieberst, und ein Protagonist, der dein Herz höher
schlagen lassen wird." KRISTEN CALLIHAN Band 4 der IVY-YEARS-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina BowenNur einen Kuss –
nichts wünscht sich die 16-jährige Renée sehnlicher von ihrem schönen, doch seltsam unnahbaren Mitschüler Dante. Noch nie zuvor hat sie
zu einem Jungen eine solch starke Seelenverwandtschaft empfunden. Aber obwohl die Anziehung zwischen ihnen spürbar ist, verweigert ihr
Dante diesen Kuss. Warum? Und was hat es mit den ganzen seltsamen Fächern wie Bestattungskunde und Gartenbau an ihrer neuen Schule
auf sich? Renée ist fasziniert von den alten Riten an ihrem Internat und gleichzeitig verunsichert. Denn es kommt immer wieder zu
mysteriösen Todesfällen unter den Schülern Umfassendes Scrum-Wissen aus der Praxis Mit Vorworten von Mike Cohn und Ron Jeffries
Umfassendes Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene Kernkonzepte, Rollen, Planung und Sprints ausführlich erläutert Auch
geeignet zur Vorbereitung auf die Scrum-Zertifizierung Aus dem Inhalt: 1. Teil: Kernkonzepte Scrum-Framework Agile Prinzipien Sprints
Anforderungen und User Stories Das Product Backlog Schätzungen und Velocity Technische Schulden 2. Teil: Rollen Product Owner
ScrumMaster Entwicklungsteam Strukturen des Scrum-Teams Manager 3. Teil: Planung Scrum-Planungsprinzipien Mehrstufige Planung
Portfolio-Planung Visionsfindung/Produktplanung Release-Planung 4. Teil: Sprints Sprint-Planung Sprint-Ausführung Sprint Review SprintRetrospektive Dieses Buch beschreibt das Wesen von Scrum – die Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie Scrum erfolgreich einsetzen
wollen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Es ist entstanden, weil der Autor Kenneth S. Rubin als Agile- und ScrumBerater oft nach einem Referenzbuch für Scrum gefragt worden ist – einem Buch, das einen umfassenden Überblick über das ScrumFramework bietet und darüber hinaus die beliebtesten Ansätze für die Anwendung von Scrum präsentiert. Dieses Buch ist der Versuch, die
eine entscheidende Quelle für alles Wesentliche über Scrum bereitzustellen. Rubin beleuchtet die Werte, Prinzipien und Praktiken von Scrum
und beschreibt bewährte, flexible Ansätze, die Ihnen helfen werden, sie viel effektiver umzusetzen. Dabei liefert er mehr als nur die
Grundlagen und weist zudem auf wichtige Probleme hin, die Ihnen auf Ihrem Weg begegnen können. Ob Sie sich nun zum ersten Mal an
Scrum versuchen oder es schon seit Jahren benutzen: Dieses Buch weiht Sie in die Geheimnisse des Scrum-Entwicklungsverfahrens ein und
vermittelt Ihnen ein umfangreiches Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene. Für diejenigen, die bereits mit Scrum vertraut
sind, eignet es sich als Scrum-Referenz. Rubin hat das Buch nicht für eine bestimmte Scrum-Rolle geschrieben. Stattdessen soll es allen, die
direkt oder indirekt mit Scrum zu tun haben, ein gemeinsames Verständnis von Scrum und den Prinzipien, auf denen es beruht, vermitteln.
Stellen Sie sich meine Überraschung und mein Entzücken vor, als ich feststellte, dass das Buch praktisch alles behandelt, was man über
Scrum wissen muss – sowohl für Anfänger als auch für alte Hasen. Ron Jeffries (aus dem Vorwort) Über den Autor: Kenneth S. Rubin ist
zertifizierter Scrum- und Agile-Trainer und -Berater und hilft Unternehmen, ihre Produktentwicklung effektiver und wirtschaftlicher zu
gestalten. Er hat inzwischen mehr als 18.000 Menschen in den Bereichen Agile und Scrum, Organisation objektorientierter Projekte und
Übergangsmanagement unterwiesen und Hunderten von Unternehmen als Berater zur Seite gestanden. Rubin war der erste Managing
Director der weltweit agierenden Scrum Alliance und erfolgreich als Scrum-Product-Owner, ScrumMaster und Entwickler unterwegs.Diese
Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar.
Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die
wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein
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ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde
großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den
Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische Hintergründe und ethische
Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen
Kapitel – insbesondere die zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar
und einfach erklärt in diesem Buch.Daten und Datenbanken sind quasi überall. Mit der Standardabfragesprache SQL können Daten in
relationalen Datenbanken einfach, strukturiert und zielsicher abgefragt werden. Erfahren Sie in diesem Buch, welches kein Vorwissen
voraussetzt, wie man Datenbanken erstellt, wie man Daten ordnet und abfragt und wie man SQL-Anweisungen in Programme und Websites
einbindet. Nutzen Sie dieses Buch auch als Nachschlagewerk. Ganz wichtig: Sie lernen auch, wie Sie Ihre Datenbanken und Daten schützen
und wie Sie typische Fehler vermeiden.FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates the outdoor experience with
great stories, compelling photography, and sound advice while honoring the traditions hunters and fishermen have passed down for
generations.„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen
King Während der Genesung nach einem schweren Unfall schreibt Stephen King seine Memoiren – Leben und Schreiben sind eins. Ein
unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden Schriftsteller und eine Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres
erfahren wollen. Ein kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.« Frankfurter Allgemeine ZeitungBuild
rich, high production value mobile games and distribute them across different platforms with BuildboxAbout This Book* Create captivating
2D & 2.5D (isometric) video games for all platforms* Leverage Buildbox to monetize and prepare your games for distribution* This step-bystep tutorial will get you generating complex and media rich games with no coding experienceWho This Book Is ForThis book caters to those
who have an interest or desire to create their own mobile games either as a hobbyist or who are looking to enhance their skills as a
professional games developer. No coding experience is required.What You Will Learn* Create the illusion of a 3D background in your game
using parallax* Add advanced controls and obstacles to our first world* Develop assets (graphic and audio) for the Buildbox engine* Design
games based on the capabilities and limitations of Buildbox and their target platforms* Compile and distribute video games on various
channels such as Steam, iOS store, Android stores, and the Mac App StoreIn DetailBuildbox is an "any skill level" development platform to
develop video games with no coding experience. It also exports these games for any platform (from windows to mac to iOS to Android and
Blackberry) all using the same graphic user interface.Using an examples as tutorials, we will relate the driving principles and you'll see how
you can implement these principles to develop 2D and 2.5D games on the platform. We begin by setting expectations and providing a brief
overview of the software. But it's not long before you "dive in" to creating your first video game. You will actually have a playable level
("world") by the end of the second chapter.Later on, you'll learn everything from basic graphics creation to advanced world design while you
refine your first game, called "Ramblin' Rover." All along the way, you will see how certain functions could be used in tandem to create other
types of games; hoping to spark imagination. We will follow the principles and process of monetization through ads and in-game
rewards.Lastly, we will go through the process of exporting, compiling, and preparing your storefront to sell the games.DNS und BIND
beschreibt einen der fundamentalen Bausteine des Internets: DNS - das System, das für die Übersetzung von symbolischen
Internetadressen in ihre numerischen Äquivalente zuständig ist. Auch Sie werden als Internetnutzer bereits mit DNS arbeiten - auch wenn
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Sie es nicht wissen. Dieses Standardwerk gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des DNS und erklärt dessen Funktion und
Organisation. Es behandelt außerdem die UNIX-Implementierung von DNS, die Berkeley Internet Name Domain (BIND), und erläutert alle für
diese Software relevanten Themen. Diese aktualisierte Auflage geht auf die Version BIND 9 ein, die viele neue Features implementiert, und
auf die Version BIND 8, auf der die meisten kommerziellen Produkte aufbauen. Mit BIND 8 und 9 wurde die DNS-Sicherheit entscheidend
verbessert. Die Themen im Überblick: die Funktionsweise des DNS das Einrichten von Nameservern die Verwendung von MX-Records zum
Routing von E-Mails die Konfiguration von Hosts zur Nutzung von DNS-Nameservern die Untergliederung von Domains (Parenting)
Nameserver sichern: Zugriffsbeschränkungen einrichten, das Verhindern von nichtautorisierten Zonentransfers, gefälschte Server erkennen
u.s.w. die neuen Features von BIND 9, einschließlich Views und IPv6-Forward- und Reverse-Mapping die DNS Security Extensions (DNSSEC)
und Transaction Signatures (TSIG) dynamische Updates, asynchrone Benachrichtigung über Änderungen einer Zone und inkrementelle
Zonentransfers Fehlersuche, z.B. nslookup verwenden und Debugging-Ausgaben interpretieren DNS-Programmierung mit der ResolverBibliothek und dem NET::DNS-Modul von Perl.Als Springer Reference bietet die Neuauflage des Fachbuchs eine anspruchsvolle,
wissenschaftlich fundierte Fakten- und Wissenssammlung, die sich auf den kompletten Bereich der Rohrleitungstechnologie erstreckt. Im
zweiten Band werden die anwendungsorientierten Themen vertieft. Der praktische Nutzen berücksichtigt sowohl planerische Erfahrungen
als auch Erfahrungenmit Betriebsszenarien, die zur Instandhaltung und Erneuerung bestehender Systeme herangezogen werden können.
Das Buch stellt eine unentbehrliche Hilfe zum konstruktiven Verständnis, zur Funktionsweise und zum Betrieb von Rohrleitungen aller Art
dar. Als Erweiterung zu Band 1 und dessen Ausführungen zu verschiedenen Werkstoffen, Rohrkonstruktionen, Rohrleitungskomponenten
und Zubehör erläutert der Band 2 schwerpunktmäßig neben den Einsatzfeldern und dem Einbau von Rohrleitungen auch deren Berechnung
und Auslegung sowie die Instandhaltung und Rehabilitation. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme, Tabellen sowie Beispiele runden die
theoretischen Ausführungen ab.Als Dreijährige lässt sie einen Steinregen auf ihr Elternhaus niederregnen, weil ihre Mutter ihr in einem
Anfall religiösem Wahns nach dem Leben trachtet. Als Sechzehnjährige muss sie einen Augenblick tiefster Demütigung erleben. Schon
immer von ihren Mitschülern wegen ihrer scheuen zurückhaltenden Art gehänselt, wird sie auf dem Abschlussball der Schule das Opfer
eines bösen Streichs. Schmerz, Enttäuschung, Wut treiben Carrie zum Äußersten, die beseelt und besessen ist von einer unheimlichen
Gabe: Mit schierer Kraft ihres Willens entfesselt sie ein Inferno, gegen das die Hölle ein lieblicher Garten Eden ist. Das ist Carrie - beseelt,
besessen von einer unheimlichen Gabe mit ungeheurer Tragweite und furchtbaren Folgen.Popular Mechanics inspires, instructs and
influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital
technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.Jeder
kann die Grundlagen des Game Designs meistern - dazu bedarf es keines technischen Fachwissens. Dabei zeigt sich, dass die gleichen
psychologischen Grundprinzipien, die für Brett-, Karten- und Sportspiele funktionieren, ebenso der Schlüssel für die Entwicklung qualitativ
hochwertiger Videospiele sind. Mit diesem Buch lernen Sie, wie Sie im Prozess der Spielekonzeption und -entwicklung vorgehen, um bessere
Games zu kreieren. Jesse Schell zeigt, wie Sie Ihr Game durch eine strukturierte methodische Vorgehensweise Schritt für Schritt deutlich
verbessern. Mehr als 100 gezielte Fragestellungen eröffnen Ihnen dabei neue Perspektiven auf Ihr Game, so dass Sie die Features finden,
die es erfolgreich machen. Hierzu gehören z. B. Fragen wie: Welche Herausforderungen stellt mein Spiel an die Spieler? Fördert es den
Wettbewerb unter den Spielern? Werden sie dazu motiviert, gewinnen zu wollen? So werden über hundert entscheidende Charakteristika für
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ein gut konzipiertes Spiel untersucht. Mit diesem Buch wissen Sie, worauf es bei einem guten Game ankommt und was Sie alles bedenken
sollten, damit Ihr Game die Erwartungen Ihrer Spieler erfüllt und gerne gespielt wird. Zugleich liefert es Ihnen jede Menge Inspiration halten Sie beim Lesen Zettel und Stift bereit, um Ihre neuen Ideen sofort festhalten zu können.- Die bekannten Design Patterns der Gang of
Four im konkreten Einsatz für die Entwicklung von Games - Zahlreiche weitere vom Autor entwickelte Patterns - Sequenzierungs-,
Verhaltens-, Entkopplungs- und Optimierungsmuster Für viele Spieleprogrammierer stellt die Finalisierung ihres Spiels die größte
Herausforderung dar. Viele Projekte verlaufen im Sande, weil Programmierer der Komplexität des eigenen Codes nicht gewachsen sind. Die
im Buch beschriebenen Design Patterns nehmen genau dieses Problem in Angriff. Der Autor blickt auf jahrelange Erfahrung in der
Entwicklung von weltweit erfolgreichen Games zurück und stellt erprobte Patterns vor, mit deren Hilfe Sie Ihren Code entwirren und
optimieren können. Die Patterns sind in Form unabhängiger Fallbeispiele organisiert, so dass Sie sich nur mit den für Sie relevanten zu
befassen brauchen und das Buch auch hervorragend zum Nachschlagen verwenden können. Sie erfahren, wie man eine stabile Game Loop
schreibt, wie Spielobjekte mithilfe von Komponenten organisiert werden können und wie man den CPU-Cache nutzt, um die Performance zu
verbessern. Außerdem werden Sie sich damit beschäftigen, wie Skript-Engines funktionieren, wie Sie Ihren Code mittels Quadtrees und
anderen räumlichen Aufteilungen optimieren und wie sich die klassischen Design Patterns in Spielen einsetzen lassen.FIELD & STREAM,
America’s largest outdoor sports magazine, celebrates the outdoor experience with great stories, compelling photography, and sound
advice while honoring the traditions hunters and fishermen have passed down for generations.FIELD & STREAM, America’s largest outdoor
sports magazine, celebrates the outdoor experience with great stories, compelling photography, and sound advice while honoring the
traditions hunters and fishermen have passed down for generations.Die komplexe Technik heutiger Kraftfahrzeuge mit ihrem steigenden
Anteil an Fahrzeugelektronik macht einen immer größer werdenden Fundus an Informationen notwendig, um die Funktion und die
Arbeitsweise von Komponenten und Systemen zu verstehen. Fundiert stellt Automobilelektronik lernen in diesem Lehrheft Sensoren 1 die
zum Verständnis erforderlichen Grundlagen bereit, erläutert die Funktion und zeigt die Anwendung aktueller Fahrzeugelektronik. Es bietet
den raschen und sicheren Zugriff auf diese Informationen und erklärt sie anschaulich, systematisch und anwendungsorientiert.Build rich,
high production value mobile games and distribute them across different platforms with Buildbox About This Book Create captivating 2D &
2.5D (isometric) video games for all platforms Leverage Buildbox to monetize and prepare your games for distribution This step-by-step
tutorial will get you generating complex and media rich games with no coding experience Who This Book Is For This book caters to those
who have an interest or desire to create their own mobile games either as a hobbyist or who are looking to enhance their skills as a
professional games developer. No coding experience is required. What You Will Learn Create the illusion of a 3D background in your game
using parallax Add advanced controls and obstacles to our first world Develop assets (graphic and audio) for the Buildbox engine Design
games based on the capabilities and limitations of Buildbox and their target platforms Compile and distribute video games on various
channels such as Steam, iOS store, Android stores, and the Mac App Store Optimize your games to get the absolute best quality within
platform restrictions Conquer common issues experienced with Buildbox development In Detail Buildbox is an “any skill level” development
platform to develop video games with no coding experience. It also exports these games to be compiled for any platform (from Windows to
Mac to iOS to Android and Blackberry) all using the same graphic user interface. Using an example as a tutorial, we will relate the driving
principles and you'll see how you can implement these principles to develop any games on the platform. We begin by setting expectations
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and providing a brief overview of the software. But it's not long before you “dive in” to creating your first video game. You will actually have
a playable level (“world”) by the end of the second chapter. Later on, you'll learn everything from basic graphics creation to advanced world
design while you refine your first game, called “Ramblin' Rover.” All along the way, you will see how certain functions could be used in
tandem to create other types of games; hoping to spark imagination. We will follow the principles and process of monetization through ads
and in-game rewards. Lastly, we will go through the process of exporting, compiling, and preparing your storefront to sell the games you will
eventually create. Style and approach This book follows a tutorial-based approach that teaches through examples, while also providing the
necessary principles to enable you to abstract these principles into any game you want to make.Parkour, eine aus Frankreich kommende
junge Bewegungskultur, verfolgt das Ziel, möglichst effizient von einem Punkt A zu einem Punkt B zu gelangen. Dabei werden im schnellen
Lauf fließend Hindernisse überwunden. Hieraus entwickelte sich das parallel existierende Freerunning. Hierbei geht es darum, möglichst
kreative, außergewöhnliche, fließende akrobatische Bewegungen an einem Objekt für sich zu entwickeln und zu zeigen. Die zunehmende
Zahl an Anhängern dieser beiden Bewegungskulturen Parkour und Freerunning als auch die in letzter Zeit entstandenen vielfältigeren und
anspruchsvolleren Techniken verlangen eine sichere methodische Orientierung. Das vorliegende Buch enthält präzise Abbildungen zur
Schulung aller Basistechniken, nachvollziehbare Übungsschritte und methodische Tipps für das Training im In- und Outdoorbereich. Alle
gebräuchlichen Begriffe der Szene sind in drei Sprachen zum Nachschlagen gesammelt und aufgelistet. Geschichte, Philosophie,
Verhaltensregeln,Trainingshinweise mit neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, Interviews aus der Szene zu Motiven und zu
Trends, Hinweise für die Schule und Erläuterungen zu Wettkämpfen und Wettkampfkriterien sind einige Beispiele für die Inhalte des Buchs.
Ergänzt wurde die 3. Ausgabe um einen Trainingsparkour für die Schule. Das Buch wird als Nachschlagewerk für alle sportbegeisterten
Leser ein ständiger Begleiter sein!Wie stiegen Games zur zentralen audiovisuellen Ausdrucks- und Erzählform der digitalen Kultur auf? Wie
entstanden die Verfahren ihrer künstlerischen Produktion? Und wie formierte sich die wissenschaftliche Analyse der sozialen Wirkung und
kulturellen Bedeutung des neuen Mediums? Diese grundlegenden Fragen und Aspekte digitaler Spielkultur nimmt die Einführung erstmals
ganzheitlich in den Blick. Gundolf S. Freyermuth skizziert die mediengeschichtlichen Entwicklungsphasen analoger und digitaler Spiele, die
Geschichte und künstlerischen Praktiken des Game Designs sowie die Geschichte, wissenschaftlichen Ansätze und wichtigsten
Forschungsfragen der Game Studies.Der kompakte Band aus der Serie 'Mode Design Basics' vermittelt in gewohnt professioneller und
praxisnaher Weise die Grundlagen des Modezeichnens. Reichlich bebildert werden Illustrationstechniken von Materialien, Schnitten und
Proportionen, aber auch verschiedene Zeichenstile dargestellt. Ob traditionelle Methoden, schnelle Skizzen oder ausgefeilte Entwürfe
mittels digitaler Medien – keine Wissenslücke wird nach der Lektüre vorhanden sein. Eine Anleitung zur erfolgreichen Portfolioerstellung, ein
Verzeichnis mit Bezugsquellen sowie Interviews mit führenden Modedesignern runden das Basisbuch gelungen ab.
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