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Leibnizens mathematische Schriften: BriefwechselSinnstiftender Mathematikunterricht für Mädchen und
JungenKon-Tiki : ein Floß treibt über den PazifikErfahrung und NaturKognition und Wirklichkeit.Ein
mathematisches Handbuch der alten AegypterStetigkeit und irrationale ZahlenMathematik unterrichten in der
GrundschuleDie ZeitmaschineRisikoAutonomes FahrenDie Prinzipien der MechanikÜbungsbuch Grundlagen der
Mathematik für DummiesWirst du nicht vom Blitz erschlagen, lebst du noch in tausend JahrenRechenbuch
Cyrano von BergeracBeweise und WiderlegungenIntegrale SpiritualitätSubstanzbegriff und
FunktionsbegriffKimIndividuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und LehrernThe Publishers' Trade List
AnnualVielfältige Zugänge zum MathematikunterrichtAusserschulische Lernorte : Theorie, Praxis und Erforschung
ausserschulischer LerngelegenheitenErbin des verlorenen LandesEinführung in die mathematische
PhilosophieDas Ende der ArmutTheorien des LernensSelbstbildGeschichte der AnalysisLernen ist
schmerzhaftBesser als der beste PlanMathematiklernen vom Kindergarten bis zum
StudiumPflanzenbiochemieDer NamensvetterMagisches FeuerDas offene BootMit an Wahrscheinlichkeit
grenzender SicherheitZeitschrift für den physikalischen und chemischen UnterrichteLearning: Einsichten und
Aussichten

Eine urkomische Jagd durch London mit einer gehörigen Portion Romantik – einfach zum Verlieben! Julia träumt
von der großen Liebe – und ganz klar, der perfekte Kandidat dafür ist Mark. Nur weiß der noch nichts von seinem
Glück und ist auch nicht bei der Klassenfahrt nach London dabei, für die Julia schon so lange Pläne geschmiedet
hat. Aber dass ausgerechnet der nervige Jason ihr Referatspartner wird, damit hat sie nicht gerechnet.
Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein, doch als Julia nach einer wilden Party SMS von einer
unbekannten Nummer bekommt, hilft Jason ihr, dem Absender quer durch London hinterherzujagen. Am Ende
wartet eine Überraschung auf sie, denn manchmal kann das Leben auch den besten Plan durchkreuzen
Seit der Uraufführung des gleichnamigen Theaterstücks von Edmond Rostand am 28. Dezember 1897 ist die
Popularität der Tragikomödie um den wortgewandten Degenhelden Cyrano von Bergerac (1619-1655)
ungebrochen und der adelige Schwärmer, der für seine bildreichen Liebesbriefe wie für sein markantes
Riechorgan bekannt ist, gehört seither neben Goethes Werther und Shakespeares Romeo zu den wohl
tragischsten Liebeshelden der Weltliteratur.

Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel sprechen wir Erfolge den
Begabungen des Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch unser persönliches
Fortkommen und schränkt unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck beweist: Entscheidend für die
Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern das eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie
Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können, erfahren Sie in
diesem Buch.

Mathematik als bedeutender Lerninhalt begleitet die meisten Menschen vom Kindesalter bis zur Ausbildung
beziehungsweise zum Studium. Eine wesentliche Bedingung für die individuelle Kompetenzentwicklung in diesem
Fach ist dabei die Kohärenz der Lernangebote in ihren Inhalten, Zielen und Anforderungen. Inkohärenzen
zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen in unserem Bildungssystem stellen eine Herausforderung für die
Entwicklung der mathematischen Kompetenzen im Bildungsverlauf jedes Einzelnen dar. In diesem Buch
diskutieren über 30 Autorinnen und Autoren aus der Mathematikdidaktik, den Erziehungswissenschaften und der
Psychologie die mathematische Kompetenzentwicklung für die einzelnen Bildungsphasen vom Kindergarten bis
zur Ausbildung bzw. bis zum Studium sowie für die dazwischen liegenden Übergangsphasen. Wesentliches Ziel
ist dabei vor allem die Betrachtung empirischer Ergebnisse aus der Perspektive einer langfristigen
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Kompetenzentwicklung. Es zeigt sich dabei, dass der Stand der Forschung für die verschiedenen Phasen des
Mathematiklernens sehr unterschiedlich ist. Während für den Übergang vom Elementarbereich in den
Primarbereich bereits zahlreiche empirische Resultate vorliegen, sind die Übergänge von der Schule in die
Ausbildung bzw. in das Studium in Bezug auf das Mathematiklernen nur wenig erforscht.

Als Nachweis für seine Theorie einer Besiedelung der Südsee-Inseln vom amerikanischen Kontinent aus
überquerte Heyerdahl 1947 auf seinem Floss äKon-Tikiä den Pazifischen Ozean.
Aus Fehlern und Irrtümern lernen ist für niemanden angenehm, aber es führt dazu, dass Menschen eine Sache
nachher besser verstehen, etwas Falsches nicht mehr tun, eine erfahrene Ungerechtigkeit nicht zulassen. Das
Buch handelt von diesem sogenannten "negativen" Wissen und wie es in Schule und Familie (Fehlerkultur)
genutzt werden kann. Dass sich Menschen beim Lernen verändern und dass sie dabei sowohl Fehler machen als
auch Irrtümer begehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Darin enthalten ist aber die Tatsache, dass dieses Falsche
einen entscheidenden Beitrag sowohl für die Nachhaltigkeit als auch die Sicherheit des Wissens darstellt. Durch
das Falsche zum Richtigen kommen ist aber oft ein mühsamer und emotional diffiziler Weg. Der Band ist sowohl
für Praktiker gedacht (Fehlerkultur in der Schule), er ist aber auch pädagogisch-psychologisch interessant
(Aufbau von negativem Wissen). Besondere Aspekte sind die emotionale Reaktion auf Fehler, die Wirkung von
Beschämung auf den weiteren Lernprozess und Biographien von Personen die über Lernprozesse berichten, die
in der Tat oft sehr schmerzvoll waren. Es werden auch Reaktionen auf Fehler wie etwas Beschämung oder
Selbstärger diskutiert. Fehlerbiographien und Fragen erlebter Ungerechtigkeit und ihre Wirkung für die
Herausbildung der moralischen Person sind weitere wichtige Teilaspekte.
"Was der Zeitreisende in der Hand hielt, war ein glitzerndes Rahmenwerk aus Metall, kaum größer als eine kleine
Uhr, und sehr fein gearbeitet. Es war Elfenbein daran und eine durchsichtige, kristallinische Substanz. Und jetzt
muß ich ausführlich werden, denn was folgt, ist – wenn man nicht seine Erklärung annimmt, etwas absolut
Unerklärliches." Herbert George Wells. Die Zeitmaschine. Übersetzt von Felix Paul Grewe. Englischer
Originaltitel: »The Time-Machine«, Heinemann, London 1895. Durchgesehener Neusatz, diese Ausgabe folgt:
Rowohlt Verlag, München 1951. Neuausgabe, LIWI Verlag, Göttingen 2020. LIWI Literatur- und
Wissenschaftsverlag

Spiritualität rettet die Welt! Ken Wilber und seine Vision für integrale Spiritualität Ken Wilber präsentiert in seinem
Meisterwerk seine Vision für integrale Spiritualität. Er zeigt: Die fortschreitende Globalisierung unserer Zeit stellt
uns vor besondere Herausforderungen, die wir zu meistern aufgerufen sind. Wenn Mensch und Erde überleben
wollen, gilt es für alle Völker, spirituelle Intelligenz zu entwickeln. Denn sie ist die Leitinstanz für künftige Formen
friedlichen Zusammenlebens weltweit. • Eine radikale Perspektive, in der Gott eine neue Bedeutung bekommt •
Einzigartig in seiner Komplexität, Tiefe und Aktualität!
Der vorliegende Sammelband zeigt anhand unterschiedlicher Konzepte und Beispiele aus der
mathematikdidaktischen Forschung und der Praxis des Mathematikunterrichts, wie verstehensorientiertes
Mathematiklernen durch die Nutzung vielfältiger Zugänge gelingen kann. Eine wichtige Rolle spielen hierbei
Ansätze zur Sinnstiftung in einem schülerorientierten Mathematikunterricht durch geeignete Kontexte und Fragen
sowie durch die Anregung von typischen mathematischen Arbeitsweisen. Gerade in Phasen des Erkundens, aber
auch an anderen zentralen Stellen in Lehr-Lernsequenzen, entfalten digitale Werkzeuge ihr Potenzial. In einem
derartigen Mathematikunterricht kommen auf Lehrkräfte besondere Herausforderungen zu, die durch
entsprechende Fortbildungen bewusst adressiert werden müssen. Das Buch präsentiert zu allen genannten
Bereichen Forschungsergebnisse, Lösungsansätze und Praxiserfahrungen, u. a. aus der Arbeit im Deutschen
Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) und dem Lehrernetzwerk Teachers Teaching with Technology
(T3). Damit stellt es eine Bereicherung der praxisorientierten mathematikdidaktischen Diskussion dar.
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Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer
einzigartigen Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten,
Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des
Autors. Kim ist ein Spionage-Roman des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling. Der 1901 erschienene Roman
wurde nach seinem Titelhelden benannt. Hintergrund der Geschichte ist der Konflikt zwischen Russland und
Großbritannien in Zentralasien im 19. Jahrhundert. (aus wikipedia.de)

Ist das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in den
USA erwecken diesen Eindruck, werfen aber gleichzeitig viele neue Fragestellungen auf. Wie werden autonome
Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung? Welche Risiken
bestehen und wie wird mit diesen umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der Gesellschaft sowie des
Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das vorliegende Buch gibt Antworten
auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und Experten aus Deutschland und den USA
beschreiben aus ingenieur- und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht zentrale Themen im Zusammenhang mit
der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen“
einem autonomen Fahrzeug abverlangt werden beziehungsweise welche „Ethik“ programmiert werden muss. Die
Autorinnen und Autoren diskutieren Erwartungen und Bedenken, die die individuelle wie auch die
gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes
Sicherheitspotenzial wird den Herausforderungen und Lösungsansätzen, die bei der Absicherung des
Sicherheitskonzeptes eine Rolle spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche
Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für unsere Mobilität und die Neuorganisation des
Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle,
umfassende und wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Autonomes Fahren“.
Für sicher Erachtetes stellt sich bisweilen als höchst unwahrscheinlich heraus. Einige als äußerst selten
eingeschätzte Ereignisse sehen bei näherer Betrachtung eher alltäglich aus. Die Autoren berichten von
Vertracktem und Unerwartetem aus medizinischer Forschung, Rechtsprechung und dem ganz normalen Leben.
Vaterschaftstests, Terrorverbindungen, DNA-Fingerprints, Wahlergebnisse, Morde, Steuererklärungen,
Diagnosen und Feierabendstaus werden unterhaltsam quer durchdacht.
In Kalimpong, an den Hängen des Himalaja, versammelt sich eine Reihe verschrobener Gestalten: Auf einem von
Termiten zernagten Anwesen vergöttert der Richter Jemu Patel seine Hündin Mutt. Die Enkelin Sai verliert sich in
der Welt Jane Austens. In einer verrußten Küchenhöhle werkelt der grantige Koch, dessen Sohn Biju sich im
fernen New York als Küchenhilfe durchschlägt. Kiran Desai zeichnet das faszinierend gründliche Psychogramm
einer aufstrebenden Weltmacht.

"Geschichte der Analysis" ist von einem internationalen Expertenteam geschrieben und stellt die gegenwärtig
umfassendste Darstellung der Herausbildung und Entwicklung dieser mathematischen Kerndisziplin dar. Der
tiefgreifende begriffliche Wandel, den die Analysis im Laufe der Zeit durchgemacht hat, wird ebenso dargestellt,
wie auch der Einfluß, den vor allem physikalische Probleme gehabt haben. Biographische und philosophische
Hintergründe werden ausgeleuchtet und ihre Relevanz für die Theorieentwicklung gezeigt. Neben der
eigentlichen Geschichte der Analysis bis ungefähr 1900 enthält das Buch Spezialkapitel über die Entwicklung der
analytischen Mechanik im 18. Jahrhundert, Randwertprobleme der mathematischen Physik im 19. Jahrhundert,
die Theorie der komplexen Funktionen, die Grundlagenkrise sowie historische Überblicke über die
Variationsrechnung, Differentialgleichungen und Funktionalanalysis.
Dem Versuch, die These zu stützen, daß Logik und Mathematik eins seien, hat Russell mehrere Bücher
gewidmet, unter anderem das dreibändige, gemeinsam mit A. N. Whitehead verfaßte Werk "Principia
Mathematica" (1910-1913). Die "Einführung in die mathematische Philosophie" faßt die Ergebnisse dieser
Untersuchungen zusammen, ohne Kenntnisse der mathematischen Symbolik vorauszusetzen. Sie ist zuweilen
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und mit Recht "eine bewundernswerte Exposition des Monumentalwerks Principia Mathematica" genannt worden;
und sie ist zugleich etwas anderes, insofern sie eine relativ eigenständige Einführung in die Grundlagen der
Mathematik und der Erkenntnistheorie darstellt.Das Buch entstand 1918 im Gefängnis von Brixton, wo Russell
eine sechsmonatige Haftstrafe für seine pazifistische Tätigkeit während des 1. Weltkrieges absaß. Es ist sehr
anregend zu lesen, wie beinahe alles, was Bertrand Russell geschrieben hat, und es ist ein Buch von der Art, wie
es nur jemand wie Russell schreiben kann, wenn er im Gefängnis sitzt und keine Hilfsmittel hat und sich daher
entschließt, allen technischen Ballast abzustreifen. Anders als die heute üblichen Texte im Bereich der
Philosophie der Mathematik läßt Russell seine Leser immer an seinem Denken teilhaben, an seinen
Vermutungen und Irrtümern und an der Begeisterung, die er bei der Beschäftigung mit seinem Gegenstand
empfindet. Da er einer der herausragenden Protagonisten des modernen wissenschaftlichen Empirismus und
einer der Begründer der heute dominierenden Philosophie der Mathematik ist, gewinnt man auf diese Weise aus
seinen Schriften einen einzigartigen Einblick in die Wechselfälle und Ideen der erkenntnistheoretischen und
logischen Diskussionen dieses Jahrhunderts.Die Ausgabe bietet eine revidierte Fassung der deutschen
Übersetzung des in den 20er Jahren prominenten Mathematikers E. J. Gumbel sowie W. Gordon.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Leopardenmenschen! Nach »Wilde Magie« legt die internationale
Bestsellerautorin Christine Feehan ihr neues Meisterwerk vor und entführt ihre Leser in ein leidenschaftliches
Abenteuer um die Gestaltwandler, die sich – halb Mensch, halb Tier – in gefährliche Raubtiere verwandeln
können. Einer von ihnen, Jake, nach außen hin ein eiskalter Geschäftsmann, trifft in einem schicksalhaften
Augenblick auf die schöne Emma. Scheinbar haben er und die einfühlsame junge Frau nichts gemeinsam – doch
auch Emma hütet ein Geheimnis Der Milliardär Jake Bannaconni hat eine schwere Kindheit hinter sich: Nachdem
er die Erwartungen seiner grausamen Eltern, seine magischen Fähigkeiten zu nutzen, nicht erfüllen konnte,
vereinsamte er zunehmend. Was seine Eltern jedoch nicht wissen – Jake verbirgt seine gestaltwandlerische Gabe
bewusst vor ihnen. Mit seiner Volljährigkeit tritt er das Erbe seines Großvaters an und wird zu einem äußerst
erfolgreichen, aber auch skrupellosen Geschäftsmann. Er hat sein Leben scheinbar im Griff, bis es zu einem
dramatischen Autounfall kommt und er der schönen Emma begegnet. Er verfällt der jungen Witwe und öffnet zum
ersten Mal in seinem Leben einer anderen Person sein Herz. Trotz ihrer ungleichen Beziehung entbrennt eine
glühende Leidenschaft, die sowohl Emma als auch Jake vor eine schwere Wahl stellt.
Nach einer anfänglich großen Euphorie ist in Wirtschaft und Bildung eine gewisse Ernüchterung über die
Möglichkeiten und Chancen von eLearning eingetreten. Rolf Schulmeister analysiert in diesem Buch die
bisherigen Fehler und Erfolge, zeigt Gründe dafür auf und gibt Perspektiven für die Zukunft. Aus dem Inhalt:
Dekonstruktion des Mythos eLearning Die Diversität der Studierenden und das eLearning Adaptive Lernsysteme
als Lösung der Diversitätsproblematik? Der Diskurs im eLearning Didaktische Szenarien im eLearning Die
Überwindung von Schranken durch eLearning Niedrigschwelliger Einstieg ins eLearning Der SAT
Wer sich zu starker Sonnenstrahlung aussetzt, erhöht das Hautkrebsrisiko. Wer sich aber zu gewissenhaft vor UVStrahlen schützt, leidet bald unter Vitamin-D-Mangel und dessen Folgeerkrankungen. Unsere Persönlichkeit,
individuelle Disposition und unser Verhalten hat viel größeren Einfluss auf unser jeweiliges Lebensrisiko, als
Statistiken es erfassen können. Doch genau diesen "menschlichen Faktor" beziehen Michael Blastland und David
Spiegelhalter in ihre Analyse der Gefahren, die das ganze Leben über auf uns Menschen lauern, ein. Sie
erzählen mithilfe anschaulicher Geschichten über die verschiedenen Seiten der Gefahr und ermutigen den Leser
lieber sich selbst als Statistiken zu vertrauen.
Jeder kann lernen, mit Risiken und Ungewissheiten klug umzugehen Corona, Rinderwahnsinn, Fukushima,
Finanzkrise – angesichts solcher weltumspannenden Katastrophen scheint nur eines ist gewiss: Wir leben in einer
Welt der Ungewissheit und des Risikos. Trotzdem reagieren wir auf Risiken häufig irrational und können gefühlte
Gefahren nicht von Dingen unterscheiden, die uns wirklich gefährlich werden können. Der renommierte
Psychologe Gerd Gigerenzer zeigt an vielen Beispielen, wie die Psychologie des Risikos funktioniert und warum
uns Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, die von Medien und Fachleuten verbreitet werden, oft in die Irre führen.
Sein Bestseller beweist: Wissen ist das wirksamste Mittel gegen Angst. Statt nach Sicherheiten zu suchen, die es
nicht gibt, sollte jeder von uns lernen, trotz der Ungewissheiten, die das Leben für uns bereit hält, kluge
Entscheidungen zu treffen.
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Die „Pflanzenbiochemie" hat sich im deutschsprachigen Raum, aber auch in zahlreichen Übersetzungen als
Standardlehrbuch etabliert. Birgit Piechulla, Dozentin an der Universität Rostock, zeichnet als Co-Autorin bei
dieser 5. Auflage verantwortlich und hat zusammen mit Hans-Walter Heldt das Buch gründlich überarbeitet und
aktualisiert. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse fanden Eingang in dieses Buch, die sich auch in neuen
Abbildungen sowie der stark überarbeiteten Literatur widerspiegeln. Besonderen Wert legen die Autoren darauf,
die offenen, zukunftsweisenden Fragen, die den derzeitigen Stand unseres Wissens markieren, aufzuzeigen.
Aktualität sowie die klare und verständliche Didaktik komplexer Sachverhalte darzustellen -- das sind die
Kennzeichen dieses Lehrbuches. Mit sorgfältig erstellten zweifarbigen Abbildungen erfüllt es einen hohen
didaktischen Anspruch und reiht sich unter die besten Biochemie-Lehrbücher.
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.
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