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Mathematik für WirtschaftsingenieureBird's Basic Engineering MathematicsBird's Engineering MathematicsFormeln der Mechatronik. FormelsammlungMesswerte erfassen und analysieren mit CASIO
GrafikrechnernFormeln und Werte Mathematik - Physik - Chemie - Biologie. Sekundarstufe I und IIKompendium für die MeisterprüfungTabellenbuch ChemietechnikBasic Engineering MathematicsMake:
ElektronikHigher Engineering MathematicsWirtschaftsmathematikIndustriemeister - Die GesetzessammlungÜbungsbuch Grundlagen der Mathematik für DummiesBrückenkurs MathematikOfficial
GazetteUmweltrechtBird's Comprehensive Engineering MathematicsTrigonometrie kompakt für DummiesCalculator Tutor for Casio fx-991ES/Plus. For the use in Senior High SchoolsHigher Engineering
Mathematics, 7th edEngineering MathematicsZorn und MorgenröteDas große Tafelwerk interaktiv 2.0Tabellenbuch ElektrotechnikBird's Higher Engineering MathematicsTabellenbuch MetallDie
PhysikerPhysik FormelsammlungErfolgreich im Beruf - Fach- und StudienbücherMathematische FormelsammlungUnderstanding Engineering MathematicsTask-Based Pedagogy For Oral
CommunicationCASIO fx-991DE X von der Sek I bis zum Abitur mit CD-ROMHandelsgesetzbuch HGBMathematik im Studium der WirtschaftswissenschaftenColumbine High School 1999. Die Psyche der
TäterBehalt das Leben liebMathematik für WirtschaftswissenschaftenBasiswissen Mathematik, Statistik und Operations Research für Wirtschaftswissenschaftler
A practical introduction to the core mathematics principles required at higher engineering level John Bird’s approach to mathematics, based on numerous worked examples and interactive problems, is ideal
for vocational students that require an advanced textbook. Theory is kept to a minimum, with the emphasis firmly placed on problem-solving skills, making this a thoroughly practical introduction to the
advanced mathematics engineering that students need to master. The extensive and thorough topic coverage makes this an ideal text for upper level vocational courses. Now in its seventh edition, Engineering
Mathematics has helped thousands of students to succeed in their exams. The new edition includes a section at the start of each chapter to explain why the content is important and how it relates to real life. It is
also supported by a fully updated companion website with resources for both students and lecturers. It has full solutions to all 1900 further questions contained in the 269 practice exercises.Studying
engineering, whether it is mechanical, electrical or civil, relies heavily on an understanding of mathematics. This textbook clearly demonstrates the relevance of mathematical principles and shows how to
apply them in real-life engineering problems. It deliberately starts at an elementary level so that students who are starting from a low knowledge base will be able to quickly get up to the level required.
Students who have not studied mathematics for some time will find this an excellent refresher. Each chapter starts with the basics before gently increasing in complexity. A full outline of essential definitions,
formulae, laws and procedures is presented, before real world practical situations and problem solving demonstrate how the theory is applied. Focusing on learning through practice, it contains simple
explanations, supported by 1600 worked problems and over 3600 further problems contained within 384 exercises throughout the text. In addition, 35 Revision tests together with 9 Multiple-choice tests are
included at regular intervals for further strengthening of knowledge. An interactive companion website provides material for students and lecturers, including detailed solutions to all 3600 further
problems.Mathematik ist ein wichtiger methodischer Bestandteil im wirtschaftswissenschaftlichen Studium an Universitäten, Hochschulen sowie Berufsakademien. Schließlich stellt die Mathematik Modelle zur
Beschreibung wirtschaftswissenschaftlicher Erscheinungen bereit, so dass komplexe Zusammenhänge übersichtlich dargestellt werden können. Es geht bei der Mathematik im Studium der
Wirtschaftswissenschaften also nicht um das Betreiben reiner Mathematik oder um das Führen mathematischer Beweise, sondern es geht ausschließlich um deren Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften
zur Beschreibung ökonomischer Probleme und zur Beantwortung ökonomischer Fragestellungen. Darum geht es in diesem Buch. Es werden zur Hinführung an die Mathematik im Studium der
Wirtschaftswissenschaften die Grundlagen der Schulmathematik resümiert, die als Inhalte in Brückenkursen zu Beginn des Studiums besprochen werden können. Ferner werden in mehreren Abschnitten
mathematische Inhalte thematisiert, die verdeutlichen, wie die Mathematik bei wirtschaftswissenschaftlichen Frage- und Problemstellungen gezielt eingesetzt werden kann. Diese Abschnitte können in
Vorlesungen, Übungen und Tutorien in einem ersten Semester vermittelt werden. Des Weiteren wird anhand von Musterklausuren aufgezeigt, wie das Fach Mathematik im Studium der
Wirtschaftswissenschaften mit einer Prüfung abgeschlossen werden kann.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 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.Studienarbeit aus dem Jahr 2013
im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik, Note: 1.7, Universität Duisburg-Essen (Fakultät für Bildungswissenschaften), Veranstaltung: Verdacht auf Amok - School Shootings im Fokus der Pädagogik,
Sprache: Deutsch, Abstract: Nach Amokläufen an Schulen hat die Presse schnell den Schuldigen gefunden. Oft wird wochenlang über die Abhängigkeit der Täter von Computerspielen berichtet, welche
anscheinend der Auslöser für die Verbrechen sind. Allerdings ist das viel zu kurz gegriffen. Zwar kann darüber gestritten werden, inwieweit gewaltverherrlichende Spiele Einfluss auf die Psyche von jungen
Tätern haben, allerdings liegen die Ursachen nicht dort, wo die Regenbogen-Presse sie vermutet. So ist bei allen Tätern gleich, dass sie in der Schule zu den unbeliebten Schülern gehörten und aufgrund ihrer
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Verhaltensauffälligkeiten vermehrt Mobbing ausgesetzt waren. Dies scheint die Antriebsfeder für ein sich entwickelndes psychische Problem zu sein, welches sich durch die Außenseiterrolle in der Schule
ständig verschärfen kann. Obwohl es jährlich hunderttausende Mobbingopfer zu geben scheint, sind nur die wenigsten dazu bereit, aufgrund dessen sich und andere Menschen zu verletzen. Es scheint so zu
sein, als ob einige Schüler das Mobbing und die Außenseiterrolle besonders schlecht verkraften können und somit zu potentiellen Amokläufern werden. Um dies zu verhindern, sind Lehrkräfte angehalten, für
ein gutes Klassenklima zu sorgen, Mobbing unter Strafe zu stellen und auffallende Kinder und Jugendliche besonders zu betreuen. Die Eltern sollten zudem über die psychischen Auffälligkeiten informiert
werden. Die Arbeit befasst sich mit dem Amoklauf an der Columbine High School im Jahre 1999, als zwei Jugendliche mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler erschossen. Untersucht wird, wer die beiden
Jugendlichen waren, in welchem schulischen Umfeld sie lebten und was sie schlussendlich zu Amokläufern werden ließ. Es wird deutlich, dass auch sie Außenseiter waren, dass auch sie psychisch auffällig
waren und teilweise therapiert wurden. Da die Lehrkräfte aber Warnsignale nicht erkannten und auch nicht für ein ausgewogenes Schulklima sorgen konnten, wurde am 20. April 1999 die Zerstörungskraft
deutlich, die von zwei psychisch labilen Jugendlichen ausging und den Tod von 12 Schülerinnen und Schüler sowie einem Lehrer zur Folge hatte.Now in its eighth edition, Bird’s Basic Engineering
Mathematics has helped thousands of students to succeed in their exams. Mathematical theories are explained in a straightforward manner, supported by practical engineering examples and applications to
ensure that readers can relate theory to practice. Some 1,000 engineering situations/problems have been ‘flagged-up’ to help demonstrate that engineering cannot be fully understood without a good
knowledge of mathematics. The extensive and thorough coverage makes this a great text for introductory level engineering courses – such as for aeronautical, construction, electrical, electronic, mechanical,
manufacturing engineering and vehicle technology – including for BTEC First, National and Diploma syllabuses, City & Guilds Technician Certificate and Diploma syllabuses, and even for GCSE revision. Its
companion website provides extra materials for students and lecturers, including full solutions for all 1,700 further questions, lists of essential formulae, multiple choice tests, and illustrations, as well as full
solutions to revision tests for course instructors.Now in its eighth edition, Higher Engineering Mathematics has helped thousands of students succeed in their exams. Theory is kept to a minimum, with the
emphasis firmly placed on problem-solving skills, making this a thoroughly practical introduction to the advanced engineering mathematics that students need to master. The extensive and thorough topic
coverage makes this an ideal text for upper-level vocational courses and for undergraduate degree courses. It is also supported by a fully updated companion website with resources for both students and
lecturers. It has full solutions to all 2,000 further questions contained in the 277 practice exercises.Das Lehrbuch gibt eine anwendungsorientierte Einführung in die Wirtschaftsmathematik, die auf theoretische
Aspekte wie Beweise und Herleitungen verzichtet und stattdessen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von zahlreichen
Praxisbeispielen werden die Methoden in klarer und verständlicher Sprache vorgestellt. Ziel ist es, den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften die Rechenverfahren und mit ihnen vor allem die
Modellierung praktischer Fragestellungen nahezubringen. Anhand vieler Abbildungen und Übungsaufgaben wird ein tiefes Verständnis für den Einsatz mathematischer Methoden vermittelt. Die zweite Auflage
beinhaltet eine völlig neu gestaltete Aufgabensammlung inklusive Lösungen, die auf der Verlagswebseite des Buches abrufbar sind. Aus dem Inhalt: Mathematische Grundlagen - Differenzialrechnung in R Integralrechnung in R - Lineare Algebra - Lineare Optimierung - Differenzialrechnung in Rn - FinanzmathematikNow in its eighth edition, Engineering Mathematics is an established textbook that has helped
thousands of students to succeed in their exams. John Bird's approach is based on worked examples and interactive problems. Mathematical theories are explained in a straightforward manner, being
supported by practical engineering examples and applications in order to ensure that readers can relate theory to practice. The extensive and thorough topic coverage makes this an ideal text for a range of
Level 2 and 3 engineering courses. This title is supported by a companion website with resources for both students and lecturers, including lists of essential formulae and multiple choice tests.Newton'sche
Axiome? Reynoldszahl? Carnot-Prozess? Operationsverstärker? - Diese Formelsammlung führt klar und anschaulich durch den Mikrokosmos der physikalischen Formeln und ihren Anwendungen in Technik
und Naturwissenschaften. Von der klassischen Bewegungslehre bis zur modernen Atomphysik liefert diese Formelsammlung hilfreiche Basis- und Hintergrundinformation, wenn Studium, Prüfungen und Beruf
schnelle und sichere Antworten fordern.I Allgemeine Grundlagen aus Algebra, Arithmetik und Geometrie.- 1 Grundlegende Begriffe über Mengen.- 1.1 Definition und Darstellung einer Menge.- 1.2
Mengenoperationen.- 1.3 Spezielle Zahlenmengen.- 2 Rechnen mit reellen Zahlen.- 2.1 Reelle Zahlen und ihre Eigenschaften.- 2.1.1 Rationale, irrationale und reelle Zahlen.- 2.1.2 Rundungsregeln.- 2.1.3
Darstellung der reellen Zahlen auf der Zahlengerade.- 2.1.4 Grundrechenarten.- 2.2 Intervalle.- 2.3 Bruchrechnung.- 2.4 Potenzen und Wurzeln.- 2.5 Logarithmen.- 2.6 Binomischer Lehrsatz.- 3 Elementare
(endliche) Reihen.- 3.1 Definition einer Reihe.Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Didaktik - Englisch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: XII, Veranstaltung: Doctor in
Development Education, Sprache: Deutsch, Abstract: This research aimed to develop a Task-Based Pedagogy for Oral Communication at the three cited schools in Cebu, Phillipines during the School Year
2019-2020. To present the findings of the study, matched-pair design was used. The findings of the study revealed that there is a task-based pedagogy development from the teachers' perceptions and the
students' perceptions for Oral Communication. Moreover, the use of Oracy Program was found to be effective in assessing the communicative competence of the students in the domains of fluency,
pronunciation and accent, vocabulary, and grammar which includes mechanics, structure and style. Thus, the use of Task-Based Pedagogy from the Oracy Program namely Ask and Switch, Talk Detective,
Rebuttal Tennis, Q & A Match Up, Petty Party Political Policies, Hat Debates, Following Instructions, Expert Groups, Circle Chats, and Chat Stations serves as a facilitative tool for teachers in developing
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and enhancing the perception of oracy/ speaking skills of the students. Hence, Task-Based Pedagogy for Oral Communication resource is proposed to enhance the respondent's skills in the domains of
speaking."John Bird's approach to mathematics, based on numerous worked examples and interactive problems, is ideal for vocational students who require an entry-level textbook. Theory is kept to a
minimum, with the emphasis firmly placed on problem-solving skills, making this a thoroughly practical introduction to the basic mathematics engineering that students need to master. The extensive and
thorough topic coverage makes this an ideal introductory textbook for vocational engineering courses, including the BTEC National Specifications. Now in its sixth edition, Basic Engineering Mathematics has
helped thousands of students to succeed in their exams. The new edition includes a section at the start of each chapter to explain why the content is important and how it relates to real life. It is also supported
by a fully updated companion website with resources for both students and lecturers. The text contains over 750 worked problems and it has full solutions to all 1600 further questions contained in the 161
practice exercises. All 420 illustrations used in the text can be downloaded for use in the classroom"--Dieses Buch soll mathematische und statistische Grundlagen schaffen, die in vielen
wirtschaftswissenschaftlichen Teilgebieten unerlässliche Hilfsmittel sind. Die mathematischen und statistischen Sachverhalte werden an Beispielen klargemacht, auf überflüssige mathematische Formalismen
und unnötige Beweisführungen wird verzichtet. Jedes Kapitel schließt mit Übungsaufgaben, deren Lösungen am Ende des Buches aufgeführt sind.Alles, was Wirtschaftsingenieure an Mathematik brauchen
Dieses Mathematiklehrbuch für Wirtschaftsingenieure behandelt alle für das Studium und die Berufspraxis relevanten Gebiete der Mathematik mit technischen und wirtschaftlichen Anwendungsbeispielen.
Durch viele Aufgaben mit Musterlösungen und deutliche Hervorhebungen der wichtigsten Ergebnisse und Formeln eignet sich das Buch sowohl als Lehr- und Übungsbuch für das Studium als auch als
Nachschlagewerk für die Praxis. Da die Ingenieurmathematik einen Teil des Buches bildet, ist es auch für Ingenieurstudiengänge geeignet. Aus dem Inhalt: Vektoren, Matrizen, lineare Gleichungssysteme;
Komplexe Zahlen; Differenzial- und Integralrechnung mit Funktionen einer Variablen; Reihenentwicklung von Funktionen (Taylor- und Fourierreihen); Kurven im Raum; Differenzialgleichungen;
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Lineare OptimierungMOBIUS: Ich bin Salomo. Ich bin der arme Konig Salomo. Einst war ich unermeBlich reich, weise und gottesfurchtig. Ob meiner Macht
erzitterten die Gewaltigen. Ich war ein Furst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber meine Weisheit zerstorte meine Gottesfurcht, und als ich Gott nicht mehr furchtete, zerstorte meine Weisheit meinen
Reichtum. Nun sind die Stadte tot, uber die ich regierte, mein Reich leer, das mir anvertraut worden war, eine blauschimmernde Wuse, und, irgendwo, um einen kleinen, gelben, namenlosen Stern, kreist,
sinnlos, immerzue, die radioaktive Erde. Ich bin Salomo, ich bin Salomo, ich bin der arme Konig Salomo.Now in its ninth edition, Bird’s Engineering Mathematics has helped thousands of students to succeed
in their exams. Mathematical theories are explained in a straightforward manner, supported by practical engineering examples and applications to ensure that readers can relate theory to practice. Some 1,300
engineering situations/problems have been ‘flagged-up’ to help demonstrate that engineering cannot be fully understood without a good knowledge of mathematics. The extensive and thorough topic coverage
makes this a great text for a range of level 2 and 3 engineering courses – such as for aeronautical, construction, electrical, electronic, mechanical, manufacturing engineering and vehicle technology –
including for BTEC First, National and Diploma syllabuses, City & Guilds Technician Certificate and Diploma syllabuses, and even for GCSE and A-level revision. Its companion website at
www.routledge.com/cw/bird provides resources for both students and lecturers, including full solutions for all 2,000 further questions, lists of essential formulae, multiple-choice tests, and illustrations, as well
as full solutions to revision tests for course instructors.Studying engineering, whether it is mechanical, electrical or civil relies heavily on an understanding of mathematics. This new textbook clearly
demonstrates the relevance of mathematical principles and shows how to apply them to solve real-life engineering problems. It deliberately starts at an elementary level so that students who are starting from a
low knowledge base will be able to quickly get up to the level required. Students who have not studied mathematics for some time will find this an excellent refresher. Each chapter starts with the basics before
gently increasing in complexity. A full outline of essential definitions, formulae, laws and procedures are introduced before real world situations, practicals and problem solving demonstrate how the theory is
applied. Focusing on learning through practice, it contains examples, supported by 1,600 worked problems and 3,000 further problems contained within exercises throughout the text. In addition, 34 revision
tests are included at regular intervals. An interactive companion website is also provided containing 2,750 further problems with worked solutions and instructor materialsDas Wirtschaftsstudium mit Mathe
erfolgreich meistern! Wer sich für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften entscheidet, sollte die Mathematik beherrschen. Die 4. Auflage dieses Buches stellt genau die Begriffe und Methoden der Linearen
Algebra und Analysis mehrerer Variablen dar, die Studierende im Verlauf des Studiums benötigen. Bei der Vermittlung des Stoffs wird großer Wert auf den Anwendungsbezug gelegt. Pro Kapitel festigen
Zusammenfassungen und Aufgaben die Kenntnisse der Studierenden und bereiten ideal auf die Prüfung vor.Dieses Buch dient nur einem Zweck: Bestmögliche Unterstützung für die IHK-Prüfung. Alle in den
Klausuren der letzten Jahre benötigten Vorschriften wurden berücksichtigt. Aufgenommen wurden zur Vorsicht aber auch viele Paragrafen, bei denen es zwar unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen ist,
dass sie in der Prüfung hilfreich sind. Sie wurden jedoch zur besseren Übersicht kleiner gesetzt als die bisher benötigten Texte. Größter Wert wurde darauf gelegt, möglichst alle denkbaren Suchbegriffe (über
die rein juristischen Fachbegriffe hinaus) in das Register aufzunehmen und durch Zusätze bereits im Register Orientierungshilfen zu geben. Die Schlagwörter aus dem Register sind dann zusätzlich auf der
angegebenen Seite durch Fettdruck hervorgehoben. Es ist üblich, dass die Teilnehmer ihre Gesetzestexte selbst durch bunte Zettel mit Stichworten auf die Prüfung vorbereiten. Ab einer größeren Zahl an
Zetteln wird das aber auch wieder unübersichtlich. Der schnellste Weg zum gesuchten Gesetzestext führt über das alphabetische Register.Document from the year 2017 in the subject Mathematics -
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Miscellaneous, University of Cape Coast (University of Cape Coast), course: Mphil Mathematics Education, language: English, abstract: This is an instruction guide to the Casio fx-991ES/Plus calculator. It
gives an overview of the functions of the calculator and presents some exercises to get aquainted with the functions.Mochtest du Elektronik-Grundwissen auf eine unterhaltsame und geschmeidige Weise
lernen? Mit Make: Elektronik tauchst du sofort in die faszinierende Welt der Elektronik ein. Entdecke die Elektronik und verstehe ihre Gesetze durch beeindruckende Experimente: Zuerst baust du etwas
zusammen, dann erst kommt die Theorie. Vom Einfachen zum Komplexen: Du beginnst mit einfachen Anwendungen und gehst dann zugig uber zu immer komplexeren Projekten: vom einfachen Schaltkreis zum
Integrierten Schaltkreis (IC), vom simplen Alarmsignal zum programmierbaren Mikrocontroller. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen und uber 500 farbige Abbildungen und Fotos helfen dir dabei, Elektronik
einzusetzen -- und zu verstehen.Jeden Tag erwählt Chalid, der grausame Herrscher von Chorasan, ein Mädchen. Jeden Abend nimmt er sie zur Frau. Jeden Morgen lässt er sie hinrichten. Bis Shahrzad
auftaucht, die eine, die um jeden Preis überleben will. Sie stehen auf verschiedenen Seiten und könnten unterschiedlicher nicht sein Und doch werden sie magisch voneinander angezogen Eine märchenhafte
Geschichte über wahrhaft große Gefühle.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.Durch einen Unfall verliert der 13-jährige Beer sein Augenlicht. In der nächsten Zeit durchlebt er Phasen der tiefsten Niedergeschlagenheit, aber auch
Augenblicke der Hoffnung. Seine Familie wird vor Probleme gestellt, die nur mit viel Einfühlungsvermögen zu bewältigen sind.Now in its ninth edition, Bird’s Higher Engineering Mathematics has helped
thousands of students to succeed in their exams. Mathematical theories are explained in a straightforward manner, supported by practical engineering examples and applications to ensure that readers can
relate theory to practice. Some 1,200 engineering situations/problems have been ‘flagged-up’ to help demonstrate that engineering cannot be fully understood without a good knowledge of mathematics. The
extensive and thorough topic coverage makes this an ideal text for undergraduate degree courses, foundation degrees, and for higher-level vocational courses such as Higher National Certificate and Diploma
courses in engineering disciplines. Its companion website at www.routledge.com/cw/bird provides resources for both students and lecturers, including full solutions for all 2,100 further questions, lists of
essential formulae, multiple-choice tests, and illustrations, as well as full solutions to revision tests for course instructors.Dieses Buch erspart Ihnen die Einstiegsprobleme in die Mathematik, indem es Ihnen
auf unterhaltsame Weise eine Brücke baut, die Sie sanft über alle Untiefen hinweg ins Innere der Hochschulmathematik hineingeleitet. Die Brücke beginnt auf der einen Seite beim einfachen Zahlenrechnen,
wie es Ihnen vermutlich in der Mittelstufe schon begegnet ist, und führt Sie hinüber bis zu den Grundlagen von Linearer Algebra, Differenzialrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die die Hauptinhalte
Ihrer ersten Semester darstellen werden. Diesen Inhalten werden Sie dort immer gegenüber stehen, und bei deren Behandlung können Sie dann beruhigt sagen: "Kenn' ich schon!" Den Autoren ist es gelungen,
ein Mathematik-Buch für Studierende aller Fachrichtungen und die berufliche Weiterbildung zu schreiben, das man von vorne bis hinten einfach lesen kann, ohne im Formalismus oder in humorloser
Trockenheit verloren zu gehen, das einem nach dem Lesen aber dennoch das nötige Wissen und die fachliche Sicherheit vermittelt hat. Zu jedem Kapitel finden sich Übungsaufgaben, mit deren Hilfe die
vermittelten Inhalte eingeübt und vertieft werden können. Neu in die 3. Auflage aufgenommen ist eine Formelsammlung zum Herausnehmen. Stimmen zur 1. Auflage „Endlich ein ansprechender, gelungener
Vorbereitungskurs, der die elementaren aber wesentlichen Grundkonzepte genau passend herausstellt.“ Priv.-Doz. Dr. Frank Hettlich, Universität Karlsruhe „Leicht zu lesendes und erarbeitendes Werk, das
durch seine unterhaltsame Art sehr überzeugt.“ Prof. Dr. Sax Kreutz, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg
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