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Brooklyn - Colm Tóibín 2010-09-06
Die junge Irin Eilis Lacey wandert um 1950 nach
Amerika aus, um in Brooklyn eine neue Arbeit zu
finden. Doch sie passt sich nur langsam an das
neue Leben an, schließt nicht leicht
Freundschaft. Ganz allmählich gewinnt sie
Selbstvertrauen und merkt, dass sie zu einer
selbständigen, erwachsenen Person geworden
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ist. Das macht ihr die Entscheidung zwischen
Irland und Amerika, zwischen dem einen und
dem anderen Mann, nicht leichter. Der
preisgekrönte Autor Colm Tóibín beschreibt
eindrucksvoll ein klassisches Schicksal einer
Emigration, den Werdegang einer ganz
normalen Frau - ganz und gar aus ihrer
Perspektive gesehen.
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Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt Jesmyn Ward 2018-02-14
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei
ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste
von Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert
sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und
arbeitet in einer Bar. Wenn sie high ist, wird
Leonie von Visionen ihres toten Bruders
heimgesucht, die sie quälen, aber auch trösten.
Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und der
stille und verlässliche Pop versucht, den
Haushalt aufrecht zu erhalten und Jojo
beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der
weiße Vater von Leonies Kindern aus dem
Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder
und eine Freundin ins Auto und fährt zur
»Parchment Farm«, dem staatlichen Zuchthaus,
um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und
Hoffnung. Jesmyn Ward erzählt so berührend
wie unsentimental von einer schwarzen Familie
in einer von Armut und tief verwurzeltem
Rassismus geprägten Gesellschaft. Was
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bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre
Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und
Achtung, wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr
Lebenden und ihr Toten, singt ist ein großer
Roman, getragen von Wards so besonderer
melodischer Sprache, ein zärtliches
Familienporträt, eine Geschichte von
Hoffnungen und Kämpfen, voller Anspielungen
auf das Alte Testament und die Odyssee.
Elon Musk - Elon Musk 2015-05-20
Elon Musk ist der da Vinci des 21. Jahrhunderts.
Seine Firmengründungen lesen sich wie das
Who's who der zukunftsträchtigsten
Unternehmen der Welt. Alles, was dieser Mann
anfasst, scheint zu Gold zu werden. Mit PayPal
revolutionierte er das Zahlen im Internet, mit
Tesla schreckte er die Autoindustrie auf und sein
Raumfahrtunternehmen SpaceX ist aktuell das
weltweit einzige Unternehmen, das ein
Raumschiff mit großer Nutzlast wieder auf die
Erde zurückbringen kann. Dies ist die
persönliche Geschichte hinter einem der größten
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Unternehmer seit Thomas Edison, Henry Ford
oder Howard Hughes. Das Buch erzählt seinen
kometenhaften Aufstieg von seiner Flucht aus
Südafrika mit 17 Jahren bis heute. Elon Musk
gilt als der "Real Iron Man" – in Anlehnung an
einen der erfolgreichsten Comichelden der Welt.
Es ist die gleichsam inspirierende, persönliche
und spannende Geschichte eines der
erfolgreichsten Querdenker der Welt. In einem
Umfang wie noch kein Journalist zuvor hatte
Ashlee Vance für diese Biografie exklusiven und
direkten Zugang zu Elon Musk, seinem
familiären Umfeld und persönlichen Freunden.
Mit 16 Seiten exklusiven und persönlichen
Bildern aus Elon Musks persönlichem
Fotoalbum.
Alles, was du wirklich wissen mußt, hast Du
schon als Kind gelernt - 2019
Die Prinzipien des Erfolgs - Ray Dalio
2019-06-23
Seine Firma Bridgewater Associates ist der
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größte Hedgefonds der Welt, er selbst gehört zu
den Top 50 der reichsten Menschen auf dem
Planeten: Ray Dalio. Seit 40 Jahren führt er sein
Unternehmen so erfolgreich, dass ihn
Generationen von Nachwuchsbankern wie einen
Halbgott verehren. Mit »Die Prinzipien des
Erfolgs« erlaubt er erstmals einen Blick in seine
sonst so hermetisch abgeriegelte Welt. Seine
Beobachtungen aus dem Geschäftsleben hielt
Ray Dalio schon als junger Unternehmer in
einem Notizbuch fest. Das war die
Geburtsstunde seiner gut 200 »Prinzipien«, die
mit diesem Buch erstmals gebündelt vorliegen
und kaum weniger als die Essenz des geradezu
unheimlichen Erfolgs von Ray Dalio und seiner
Firma darstellen. Kern dieser Prinzipien ist eine
stetige Verbesserung durch radikale
Transparenz und Wahrhaftigkeit, eine Art
»Ideen-Meritokratie «, also eine Atmosphäre, in
der sich die besten Ideen durchsetzen. Die
einzigartigen Prinzipien, mithilfe derer jeder den
Weg des Erfolgs einschlagen kann, und die
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mitunter harten Lektionen, die ihn sein
einzigartiges System errichten ließen, hat Ray
Dalio auf eine bisher noch nie dagewesene,
unkonventionelle Weise zusammengetragen.
Materials Selection in Mechanical Design: Das
Original mit Übersetzungshilfen - Michael F.
Ashby 2006-10-19
Das englischsprachige, weltweit anerkannte
Standardwerk zur Werkstoffauswahl - als neuer
Buchtyp speziell für die Bedürfnisse
deutschsprachiger Leser angepasst! Der
Zusatznutzen, den dieses Buch bietet ist das
Lesen und Lernen im englischen Original zu
erleichtern und gleichzeitig in die spezielle
Fachterminologie einzuführen und zwar durch: Übersetzungshilfen in der Randspalte zur
Fachterminologie und zu schwierigen
normalsprachlichen Ausdrücken - Ein
zweisprachiges Fachwörterbuch zum raschen
Nachschlagen
Schiffbruch mit Tiger - Yann Martel
2010-08-17
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Schiffbruch mit Tiger? Diese Geschichte würden
Sie nicht glauben? Kein Wunder. Fantastisch.
Verwegen. Atemberaubend. Wahnsinnig
komisch. Eine Geschichte, die Sie an Gott
glauben lässt. Pi Patel, der Sohn eines indischen
Zoobesitzers und praktizierender Hindu, Christ
und Muslim erleidet mit einer Hyäne, einem
Orang-Utan, einem verletzten Zebra und einem
450 Pfund schweren bengalischen Tiger namens
Richard Parker Schiffbruch. Bald hat der Tiger
alle erledigt - alle, außer Pi. Alleine treiben sie in
einem Rettungsboot auf dem Ozean. Eine
wundersame, abenteuerliche Odyssee beginnt.
››Martel schreibt wie ein leidenschaftlicher Paul
Auster.‹‹ Times Literary Supplement ››Eine
Reminiszenz an Italo Calvino.‹‹ Independent on
Sunday
Ihr Körper und andere Teilhaber - Carmen
Maria Machado 2019-03-02
Literatur als Brennglas weiblicher
Lebensrealitäten: Carmen Maria Machado kehrt
nach außen, welches Leid Frauen und ihren
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Körpern beigebracht wird. Sie erschafft Welten
von hypnotischer Kraft, dunkel und strahlend
zugleich. Dieser elektrisierende Erzählungsband
kündet von einer literarischen Revolution. Ein
grünes Band, das zum Auslöser eines Übergriffs
wird. Ein Ballkleid, das mit der Haut seiner
Trägerin vernäht wird. Ein weiblicher Körper,
der von Tag zu Tag durchsichtiger wird. Carmen
Maria Machado erzählt von Frauen, deren
Existenzen von Männern gewaltsam
überschrieben werden und fragt: Wie können
Frauen in einer Welt überleben, die sie – ob
durch Ehe, Mutterschaft, Tod oder Ballkleider –
zum Verschwinden bringen will? Dabei reißt
Machado unbekümmert alle Barrieren ein, die je
zwischen psychologischem Realismus und
Science Fiction, Komik und Horror, Fantasy und
Fabeln bestanden haben. Aus der permanenten
inhaltlichen wie stilistischen
Grenzüberschreitung gehen Texte von
verblüffender Originalität hervor, die die
Lebensrealitäten von Frauen und die ihnen
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innenwohnende Sprengkraft mit großer
literarischer Wucht kartografieren. Ein
ausgezeichnetes Buch! National Book Award
(Shortlist)+++Bard Fiction Prize
(gewonnen)+++National Book Critics Circle‘s
John Leonard Prize (gewonnen)+++Crawford
Award (gewonnen)+++Shirley Jackson Award
(gewonnen)+++Lambda Literary Award for
Lesbian Fiction (gewonnen)+++American
Booksellers Association‘s Indies Choice Book
Awards (gewonnen)+++New Atlantic
Independent Booksellers Association‘s Book of
the Year (gewonnen)+++Bisexual Book Award
for Fiction (gewonnen)+++Richard Yates Short
Story Prize (gewonnen)+++Best of Philly:
Writer on the Rise (gewonnen)+++LA Times
Book Prize Art Seidenbaum Award for First
Fiction (Shortlist)+++PEN/ Robert W. Bingham
Prize for Debut Fiction (Shortlist)+++Kirkus
Prize (Shortlist)+++Calvino Prize
(Shortlist)+++World Fantasy Award
(Shortlist)+++Nebula Award
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(Shortlist)+++Franz Ka? a Award in Magic
Realism (Shortlist)+++storySouth Million
Writers Award (Shortlist)+++Ferro-Grumley
Award for LGBTQ Fiction
(Shortlist)+++Edmund White Award for Debut
Fiction (Shortlist)+++Tiptree Award
(Shortlist)+++The Dylan Thomas Prize
(Shortlist)+++Bisexual Book Award for Best
Writer of the Year (Shortlist)+++Locus Awards
(Shortlist)+++Brooklyn Public Library
Literature Prize (Shortlist)+++The Story Prize
(Longlist)+++John W. Campbell Award for Best
New Writer (Longlist)+++Hugo Award
(Longlist)
Der Sympathisant - Viet Thanh Nguyen
2017-08-14
»Meisterhaft. DER SYMPATHISANT ist zum
Klassiker bestimmt.« T.C. Boyle Im April 1975
wird eine Gruppe südvietnamesischer Offiziere
unter dramatischen Bedingungen aus Saigon in
die USA geflogen. Darunter ein als Adjutant
getarnter kommunistischer Spion. In Los
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Angeles soll er weiterhin ein Auge auf die
politischen Gegner haben, ringt jedoch immer
mehr mit seinem Doppelleben, den Absurditäten
des Spionagewesens, der Konsumgesellschaft
und seiner eigenen Identität: “Ich bin ein Spion,
ein Schläfer, ein Maulwurf, ein Mann mit zwei
Gesichtern. Da ist es vielleicht kein Wunder,
dass ich auch ein Mann mit zwei Seelen bin.“
Ein literarischer Polit-Thriller über den
Vietnamkrieg und seine Folgen, eine
meisterhafte Aufarbeitung über die
Missverständnisse zwischen Kapitalismus und
Kommunismus, ein schillerndes Werk über das
Scheitern von Idealen, ein bravouröser Roman
über die universelle Erfahrung von Verlust,
Flucht und Vertreibung.
GRIT - Die neue Formel zum Erfolg - Angela
Duckworth 2017-03-20
Die neue Formel zum Erfolg: Leidenschaft
Ausdauer und Zuversicht Eine Mischung aus
Ausdauer und Leidenschaft, nicht IQ,
Startbedingungen oder Talent entscheidet über
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den Erfolg eines Menschen. Diese These hat die
Neurowissenschaftlerin und Psychologin Angela
Duckworth in dem Wort GRIT zusammengefasst,
das im Englischen so viel wie Biss oder Mumm
heißt, und hat damit weltweit Aufsehen erregt.
Auf Basis ihrer eigenen Geschichte, von
wissenschaftlichen Erkenntnissen und anhand
ungewöhnlicher Leistungsbiografien ist sie dem
Geheimnis von erfolgreichen Menschen auf den
Grund gegangen, seien sie Sportler,
Bankmanager oder Comiczeichner. Sie weist
nach, dass nicht "Genie", sondern eine
einzigartige Kombination aus
Begeisterungsfähigkeit und langfristigem
Durchhaltevermögen darüber entscheidet, ob
man seine Ziele erreicht. Mit zahlreichen
Beispielen, die jeder auf seine Situation
anwenden kann, erläutert Angela Duckworth das
Konzept der motivierten Beharrlichkeit. Und sie
fordert dazu auf, im Wissen um GRIT Lernen
und Bildung neu zu denken.
Das viktorianische Internet - Tom Standage
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Shoe Dog - Phil Knight 2016-04-27
Als junger, abenteuerlustiger Business-SchoolAbsolvent auf der Suche nach einer
Herausforderung lieh Phil Knight sich von
seinem Vater 50 Dollar und gründete eine Firma
mit einer klaren Mission: qualitativ hochwertige,
aber preiswerte Laufschuhe aus Japan
importieren. In jenem ersten Jahr, 1963,
verkaufte Knight Laufschuhe aus dem
Kofferraum seines Plymouth Valiant heraus und
erzielte einen Umsatz von 8000 Dollar. Heute
liegen die Jahresumsätze von Nike bei über 30
Milliarden Dollar. In unserem Zeitalter der Startups hat sich Knights Firma Nike als Maßstab
aller Dinge etabliert und sein "Swoosh" ist längst
mehr als nur ein Logo. Es ist ein Symbol von
Geschmeidigkeit und Größe, eines der wenigen
Icons, die in jedem Winkel unseres Erdballs
sofort wiedererkannt werden. Aber Knight
selbst, der Mann hinter dem Swoosh, ist immer
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ein Geheimnis geblieben. Jetzt erzählt er endlich
seine Geschichte. Seine Memoiren sind
überraschend, bescheiden, ungeschönt,
humorvoll und handwerklich meisterhaft. Den
Anfang markiert eine klassische Situation am
Scheideweg. Der 24-jährige Knight bereist als
Rucksacktourist Asien, Europa und Afrika, ihn
bewegen die ganz großen philosophischen
Fragen des Lebens. Und er entscheidet sich für
einen unkonventionellen Lebensweg. Anstatt für
ein großes etabliertes Unternehmen zu arbeiten,
beschließt er, etwas ganz Eigenes zu schaffen –
etwas, das neu, dynamisch und anders ist. En
détail beschreibt Knight die vielen
unberechenbaren Risiken, mit denen er sich auf
seinem Weg konfrontiert sah, die
niederschmetternden Rückschläge, die
skrupellosen Konkurrenten, die zahllosen
Zweifler und Widersacher, die abweisenden
Banker, die etlichen Male, wo er knapp einer
Katastrophe entging, ebenso wie seine vielen
triumphalen Erfolge. Vor allem aber ruft er
msbte-engineering-drawing-question-paper

Erinnerungen wach an die prägenden
Freundschaften, die Nikes Wesen ausmachen,
wie etwa das Verhältnis zu seinem ehemaligen
Lauftrainer, dem aufbrausenden und
charismatischen Bill Bowerman, oder zu seinen
ersten Angestellten, einem bunt
zusammengewürfelten Haufen von Aussteigern
und Inselbegabten, aus denen sich innerhalb
kürzester Zeit eine unerschütterliche, dem
Swoosh verschworene Bruderschaft formierte.
Gemeinsam bündelten sie ihre Kraft,
angetrieben von einer mutigen Vision und dem
gemeinsamen Glauben an die erlösende,
Grenzen überschreitende Macht des Sports, und
schufen eine Marke und eine Kultur, die
vollkommen neue Maßstäbe setzte.
Grenzschicht-Theorie - H. Schlichting
2013-08-13
Die Überarbeitung für die 10. deutschsprachige
Auflage von Hermann Schlichtings
Standardwerk wurde wiederum von Klaus
Gersten geleitet, der schon die umfassende
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Neuformulierung der 9. Auflage vorgenommen
hatte. Es wurden durchgängig Aktualisierungen
vorgenommen, aber auch das Kapitel 15 von
Herbert Oertel jr. neu bearbeitet. Das Buch gibt
einen umfassenden Überblick über den Einsatz
der Grenzschicht-Theorie in allen Bereichen der
Strömungsmechanik. Dabei liegt der
Schwerpunkt bei den Umströmungen von
Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das Buch
wird wieder den Studenten der
Strömungsmechanik wie auch IndustrieIngenieuren ein unverzichtbarer Partner
unerschöpflicher Informationen sein.
Das Elektron - Robert Andrews Millikan
2013-04-17
Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives
mit Publikationen, die seit den Anfängen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag
stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung, die jeweils im
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historischen Kontext betrachtet werden müssen.
Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht
beworben.
Woman in Cabin 10 - Ruth Ware 2017-12-27
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie
gegeben hat? Die Journalistin Lo Blacklock
nimmt an der Jungfernfahrt eines exklusiven
Luxuskreuzfahrtschiffs an der norwegischen
Küste teil. Ein wahrgewordener Traum. Doch in
der ersten Nacht auf See erwacht sie von einem
Geräusch aus der Nachbarkabine. Sie hört, wie
etwas ins Wasser geworfen wird. Etwas
Schweres, ungefähr von der Größe eines
menschlichen Körpers. Und die Reling ist
blutverschmiert. Lo alarmiert den
Sicherheitsoffizier. Die Nachbarkabine ist leer,
ohne das geringste Anzeichen, dass hier jemand
wohnte. Keine Kleider, kein Blut, kein Eintrag
ins Passagierregister. Die Frau aus Kabine 10,
mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat,
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scheint nie existiert zu haben ...
Der ewige Gärtner - 2019
Das Licht zwischen den Meeren - M. L.
Stedman 2013-09-23
Der internationale Bestseller im Kino mit
Michael Fassbender, Alicia Vikander und Rachel
Weisz! Die Liebe fordert alles. Australien. 1920.
Als Tom Isabel zum ersten Mal sieht, ahnt er
noch nicht, dass sie sein Schicksal verändern
wird. Doch er weiß, dass er für diese Frau alles
tun würde. Sechs Jahre später – die beiden sind
nun glücklich verheiratet und leben auf der
einsamen Insel Janus Rock – strandet an der
Küste ein Ruderboot. An Bord: die Leiche eines
Mannes – und ein zappelndes Baby. Sofort
schließt Isabel das kleine Mädchen in ihr Herz,
und gegen Toms anfängliche Bedenken nehmen
sie das Kind als ihr eigenes an. Doch als sie aufs
Festland zurückkehren, müssen sie erkennen,
dass ihre Entscheidung das Leben eines anderen
Menschen zerstört hat ...
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Vom Kriege - Carl ¬von Clausewitz 1853
Der König aller Krankheiten - Siddhartha
Mukherjee 2022-06-30
»Eine grandiose Kulturgeschichte des Krebses.«
SPIEGEL Krebs ist ein Überlebenskünstler: Er
verändert sich, er passt sich an, er entwickelt
sich weiter, er wächst. Er ist uns biologisch so
nahe, dass wir uns oft selbst zerstören, wenn wir
ihn vernichten. Die Suche nach der »Heilung«
von Krebs hat sich allmählich zum Maßstab
unseres wissenschaftlichen und medizinischen
Fortschritts entwickelt. In seinem
bahnbrechenden und preisgekrönten Buch
erzählt der renommierte Onkologe Siddhartha
Mukherjee die faszinierende Geschichte der
Beziehung zwischen Mensch und Krebs. Wie
haben wir ihn uns in der Vergangenheit
vorgestellt? Was konnten wir ihm
entgegensetzen? Wo stehen wir jetzt im Kampf
gegen diese gefräßigste aller Krankheiten?
Mukherjee zeigt, wie weit wir bei der Lösung
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eines der großen Rätsel der Wissenschaft
gekommen sind, und gibt einen faszinierenden
Ausblick auf unsere zukünftigen Fortschritte.
»Eine brillante Kombination aus Medizin-Krimi
und Kriegsgeschichte. Ein Jahrhundertbuch.«
STERN »Ein ganz wunderbares Buch. Nicht nur,
weil es so spannend, so elegant, so ungeheuer
reich an Wissen ist. Sondern vor allem, weil es
auch von der Hoffnung erzählt.« WAMS
Gestaltungs- und Formenlehre - Johannes Itten
2005
Google hacks - Tara Calishain 2003
Wölfe - Hilary Mantel 2012
Hygge - ein Lebensgefühl, das einfach glücklich
macht - Meik Wiking 2016-10-14
Optik - Eugene Hecht 2009
Leser schatzen dieses Lehrbuch vor allem wegen
seines ausgewogenen didaktischen Konzepts.
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Leicht verstandlich erklart es die Mathematik
der Wellenbewegung und behandelt ausfuhrlich
sowohl klassische, als auch moderne Methoden
der Optik. Ziel des Autors ist dabei, die Optik im
Rahmen einiger weniger, ubergreifender
Konzepte zu vereinheitlichen, so dass
Studierende ein in sich geschlossenes,
zusammenhangendes Bild erhalten."
Im Kernschatten des Mondes - Die
unbekannten Heldinnen der NASA - Margot
Shetterly 2020-06-25
»Wie konnte ein weibliches Gehirn eine derart
analytische Arbeit wie Mathematik verrichten?«
Sie galten als menschliche Computer und
ebneten der Menschheit den Weg auf den Mond.
Lange bevor der amerikanische Astronaut John
Glenn die Erde in einem Raumschiff umkreisen
und Neil Armstrong auf dem Mond spazieren
konnte, berechnete eine Gruppe engagierter
Mathematikerinnen mit Bleistift, Lineal und
Rechenmaschinen die Formeln für die später
größten Erfolge der Raumfahrtgeschichte. Die
11/19

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

afroamerikanischen Frauen unter ihnen, die von
der Raumfahrtbehörde in den 1930er- und
1940er-Jahren aus Personalnot eingestellt
wurden, zählten zu den klügsten Köpfen ihrer
Generation. Doch die harschen Bestimmungen
der Rassentrennung machten ihnen die Arbeit in
der von Männern dominierten Institution, die als
NASA zu Weltruhm gelangen wird, doppelt
schwer. Niemand kannte bisher ihre Namen.
Erst als Margot Lee Shetterly, deren Vater als
Ingenieur ebenfalls dort arbeitete, fünfzig Jahre
später von ihnen hört und ihre Geschichte
aufschreibt, wird klar: Ohne Dorothy Vaughan,
Mary Jackson, Katherine Johnson und Christine
Darden wären die Apollo-Missionen nie möglich
gewesen. Ein packendes Buch über die wahren
Sterne der amerikanischen Raumfahrt, in der
rückständige Rassenpolitik auf technischen
Fortschritt trifft.
Furcht - Bob Woodward 2018-10-08
Bob Woodward, die Ikone des investigativen
Journalismus in den USA, hat alle
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amerikanischen Präsidenten aus nächster Nähe
beobachtet. Nun nimmt er sich den derzeitigen
Präsidenten vor und enthüllt den erschütternden
Zustand des Weißen Hauses unter Donald
Trump. Woodward beschreibt, wie dieser
Präsident Entscheidungen trifft, er berichtet von
eskalierenden Debatten im Oval Office und in
der Air Force One, dem volatilen Charakter
Trumps und dessen Obsessionen und
Komplexen. Woodwards Buch ist ein Dokument
der Zeitgeschichte: Hunderte Stunden von
Interviews mit direkt Beteiligten,
Gesprächsprotokolle, Tagebücher, Notizen –
auch von Trump selbst – bieten einen
dramatischen Einblick in die Machtzentrale der
westlichen Welt, in der vor allem eines herrscht:
Furcht. Woodward ist das Porträt eines
amtierenden amerikanischen Präsidenten
gelungen, das es in dieser Genauigkeit noch
nicht gegeben hat.
Das Geschenk der Weisen - O. Henry 2013-10
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Python von Kopf bis Fuß - Paul Barry 2017-08-10
Was lernen Sie in diesem Buch? Haben Sie sich
schon einmal gewünscht, Sie könnten mit nur
einem Buch Python richtig lernen? Mit Python
von Kopf bis Fuß schaffen Sie es! Durch die
ausgefeilte Von-Kopf-bis-Fuß-Didaktik, die viel
mehr als die bloße Syntax und typische How-toErklärungen bietet, wird es sogar zum
Vergnügen. Python-Grundlagen wie
Datenstrukturen und Funktionen verstehen Sie
hier schnell, und dann geht es auch schon
weiter: Sie programmieren Ihre eigene WebApp, erkunden Datenbank-Management,
Ausnahmebehandlung und die Verarbeitung von
Daten. Da Python häufig im Data-ScienceUmfeld eingesetzt wird, haben in der 2. Auflage
diejenigen Techniken ein stärkeres Gewicht
bekommen, die in der Welt der Big Data genutzt
werden. Wieso sieht dieses Buch so anders aus?
In diesem Buch sind die neuesten Erkenntnisse
der Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie
eingeflossen, um Ihnen das Lernen so einfach
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wie möglich zu machen. Statt einschläfernder
Bleiwüsten verwendet dieses Buch eine Vielzahl
von Abbildungen und Textstilen, die Ihnen das
Wissen direkt ins Hirn spielen – und zwar so,
dass es sitzt.
Über architektonische Komposition - Rob Krier
1989
Enzo. Die Kunst, ein Mensch zu sein - Garth
Stein 2009-10-02
Im nächsten Leben, da ist sich Enzo sicher, wird
er ein Mensch sein. Deshalb beobachtet der
kluge Hund die Welt um sich herum genau – und
er kommt zu erstaunlichen Einsichten. Sein
großes Vorbild ist Herrchen Denny:
Familienvater, Rennfahrer und der
zuverlässigste Freund, den ein Hund haben
kann. Doch dann gerät Dennys Leben plötzlich
aus den Fugen ... Denny und Enzo sind ein
unzertrennliches Paar. Enzo liebt sein Herrchen
über alles und genießt das entspannte
Männerleben, geprägt von ausgedehnten
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Spaziergängen, lockeren Essensgewohnheiten
und den spannenden Geschichten, die Denny von
seinem Leben als Rennfahrer erzählt. Daher
reagiert Enzo zunächst mit großer Eifersucht auf
Eve, in die Denny sich verliebt und die ihr Leben
völlig verändert. Doch er ist klug, er arrangiert
sich mit Eve, denn er sieht genau, dass Eve für
Denny noch wichtiger ist als seine große
Leidenschaft, das Autorennen. Als die kleine Zoë
geboren wird, begreift er sie nicht als weiteren
Eindringling, sondern als Geschenk und schwört
sich, sie stets zu beschützen. Eine Weile ist das
Glück der vier perfekt. Zufrieden gibt sich Enzo
seiner Lieblingsbeschäftigung hin: dem
Philosophieren über das Leben der Menschen,
ihr Verhalten, ihre Vorlieben und ihre
Schwächen. Enzo ist davon überzeugt, dass er in
seinem nächsten Leben ein Mensch sein wird,
und so versucht er alles zu verstehen, auch
wenn er vieles seltsam findet. Doch dann scheint
ein Schicksalsschlag Dennys ganze Welt zu
zerstören – und Enzo erkennt, worin die Kunst,
msbte-engineering-drawing-question-paper

ein Mensch zu sein, tatsächlich besteht. Enzo.
Die Kunst, ein Mensch zu sein von Garth Stein
im eBook!
So geht das-WB - Ujjwal Malhotra
German Book
Manhattan Beach - Jennifer Egan 2018-08-29
Tauchen Sie ein in das vibrierende New York der
30er und 40er Jahre, folgen Sie einer
unvergesslichen Heldin in eine Zeit, in der alles
auf dem Spiel steht.New York – von der
Marinewerft in Brooklyn zu den schillernden
Nachtclubs in Manhattan, von den Villen auf
Long Island zu den Absteigen in der Bronx. 1942
sind die Männer an der Front, die Frauen stehen
in der Fabrik. Aber Anna möchte ein besseres
Leben. Seitdem der Vater verschwunden ist,
sorgt sie für ihre Mutter und die
pflegebedürftige Schwester. Während Anna den
Vater nicht vergessen kann, verfolgt sie
bestimmt ihren großen Traum: Unter die
gigantischen Kriegsschiffe an den Docks möchte
sie tauchen, um sie zu reparieren. Ein Beruf zu
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gefährlich für eine Frau – genauso wie die New
Yorker Unterwelt, in der sich die Spur ihres
Vaters verlor.Der Pulitzer-Preisträgerin und
New York Times-Bestsellerautorin Jennifer Egan
ist ein Meisterwerk mit erzählerischem Sog,
mitreißender Atmosphäre und unvergesslichen
Figuren gelungen – ein großes Zeitpanorama!
Physik - Paul A. Tipler 2014-12-23
Das Standardwerk in der rundum erneuerten
Auflage – der gesamte Stoff bis zum Bachelor:
jetzt auch mit spannenden Einblicken in die
aktuelle Forschung! Verständlich, einprägsam,
lebendig und die perfekte Prüfungsvorbereitung,
mit unzähligen relevanten Rechenbeispielen und
Aufgaben – dies ist Tiplers bekannte und
beliebte Einführung in die Experimentalphysik.
Klar und eingängig führt Tipler den Leser durch
die physikalische Begriffs- und Formelwelt
illustriert von unzähligen liebevoll gestalteten
Farbgrafiken. Studienanfänger – egal, ob sie
Physik im Hauptfach studieren oder ob es als
Nebenfach auf dem Lehrplan steht – finden hier
msbte-engineering-drawing-question-paper

Schritt für Schritt den klar verständlichen
Einstieg in die Physik mittels · Verständlicher
Aufarbeitung des Prüfungsstoffes · Zahlreichen
prüfungsrelevanten Übungsaufgaben ·
Anschaulichen Grafiken · Durchgehender
Vierfarbigkeit · Übersichtlichem und
farbkodiertem Layout · Ausgearbeiteten
Beispielaufgaben, vom Text deutlich abgesetzt ·
Zusammenfassungen zu jedem Kapitel mit den
wichtigsten Gesetzen und Formeln für jede
Prüfung · Schlaglichtern, die aktuelle Themen
aus Forschung und Anwendung illustrieren ·
Problemorientierter Einführung in die
mathematischen Grundlagen. Aus dem Inhalt:
Mechanik; Schwingungen und Wellen;
Thermodynamik; Elektrizität und Magnetismus;
Optik; Relativitätstheorie; Quantenmechanik;
Atom- und Molekülphysik; Festkörperphysik und
Teilchenphysik . Beispielaufgaben zum
Nachvollziehen und zum selbst Üben vermitteln
die notwendige Sicherheit für anstehende
Klausuren und mündliche Prüfungen. Sämtliche
15/19

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Übungsaufgaben sind außerdem im Arbeitsbuch
zu diesem Lehrbuch ausführlich besprochen und
durchgerechnet. Erweitert wird der
studienrelevante Inhalt um zahlreiche
Kurzeinführungen in spannende aktuelle
Forschungsgebiete verfasst von namhaften
Forschern der deutschsprachigen
Forschungslandschaft. Die Autoren Paul A.
Tipler promovierte an der University of Illinois
über die Struktur von Atomkernen. Seine ersten
Lehrerfahrungen sammelte er an der Wesleyen
University of Connecticut. Anschließend wurde
er Physikprofessor an der Oakland University,
wo er maßgeblich an der Entwicklung des
Lehrplans für das Physikstudium beteiligt war.
Inzwischen lebt er als Emeritus in Berkeley,
California. Gene Mosca hat über viele Jahre
Physikkurse an amerikanischen Universitäten
(wie Emporia State, University of South Dakota,
Annapolis) gegeben und Web-Kurse entwickelt.
Als Koautor der dritten und vierten englischen
Ausgabe hat er die Studentenmaterialien
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gestaltet. Jenny Wagner (Hrsg.) ....
Morgen gehört den Mutigen - Kate Quinn
2018-04-06
Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der
Suche nach der Wahrheit 1915: Eve Gardiner,
schüchtern und stotternd, wird unerwartet vom
Geheimdienst angeworben. Sie verliebt sich in
ihren Verbindungsoffizier, der sie nach
Frankreich hinter feindliche Linien schickt. Dort
soll sie einen Verräter beschatten. Unter
Lebensgefahr trifft Eve eine schreckliche
Entscheidung. 1947: Die junge Amerikanerin
Charlie St. Clair bittet Eve, sie ins chaotische
Nachkriegsfrankreich zu begleiten. Charlie
sucht nach ihrer verschollenen Cousine. Und
Eve kennt den Mann, für den die junge Frau
gearbeitet hat. Nach all den Jahren scheint es an
der Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen.
"Großartige Frauen, von denen man nicht genug
bekommen kann" BookPage Reese Witherspoon
Book Club Top-Titel Der Bestseller aus USA
endlich in Übersetzung. Historischer Fakt: Das
16/19

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Netzwerk Alice gab es wirklich. Alice Dubois war
der Deckname von Louise de Bettignies, eine
französische Spionin, die im Ersten Weltkrieg
für die Briten über hundert Agentinnen
koordinierte. Die Frauen beobachteten
Truppenbewegungen, Munitionslager, sicherten
den Durchmarsch der alliierten Einheiten und
schmuggelten Gefährdete außer Landes. De
Bettignies wurde gefasst und starb 1918 in
einem deutschen Gefängnis.
Der Outsider - Stephen King 2018-08-27
Das Böse hat viele Gesichter ... vielleicht sogar
deines. Im Stadtpark von Flint City wird die
geschändete Leiche eines elfjährigen Jungen
gefunden. Augenzeugenberichte und
Tatortspuren deuten unmissverständlich auf
einen unbescholtenen Bürger: Terry Maitland,
ein allseits beliebter Englischlehrer, zudem
Coach der Jugendbaseballmannschaft,
verheiratet, zwei kleine Töchter. Detective Ralph
Anderson, dessen Sohn von Maitland trainiert
wurde, ordnet eine sofortige Festnahme an, die
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in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der
Verdächtige kann zwar ein Alibi vorweisen, aber
Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach
der Obduktion über eindeutige DNA-Beweise für
das Verbrechen – ein wasserdichter Fall also?
Bei den andauernden Ermittlungen kommen
weitere schreckliche Einzelheiten zutage, aber
auch immer mehr Ungereimtheiten. Hat der
sympathische Coach wirklich zwei Gesichter und
ist zu solch unmenschlichen Schandtaten fähig?
Wie erklärt es sich, dass er an zwei Orten
zugleich war? Mit der wahren, schrecklichen
Antwort rechnet schließlich niemand. »Im
Erschaffen von Monstern unterschiedlichster Art
ist Stephen King einfach unerreicht. Das in ›Der
Outsider‹ ist wahrlich nicht von schlechten
Eltern.« The New York Times
Moderne Regelungssysteme - Richard C. Dorf
2007
Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser,
Kunststoffe und Verbundwerkstoffe - Michael F.
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Ashby 2006-09-21
Kurzweilig geschrieben, didaktisch überzeugend
sowie fachlich umfassend und hochkompetent:
Diesen Qualitäten verdanken die beiden Bände
des Ashby/Jones schon seit Jahren ihre führende
Stellung unter den englischsprachigen
Lehrbüchern der Werkstoffkunde. Der nun in
der deutschen Ausgabe vorliegende zweite Band
behandelt ausführlich, wie die für technische
Anwendungen wichtigsten
Werkstoffeigenschaften von Metallen,
Keramiken und Gläsern, sowie Kunst- und
Verbundwerkstoffen von ihrer Herstellung und
Mikrostruktur abhängen und in technischen
Konstruktionen gewinnbringend eingesetzt
werden. Zielgruppe dieses werkstoffkundlichen
Standardwerkes sind fortgeschrittene Studenten
der Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften
sowie Ingenieure und Techniker. Aus dem
Inhalt: - Metalle: Strukturen, Phasendiagramme,
Triebkräfte und Kinetik von
Strukturänderungen, diffusive und
msbte-engineering-drawing-question-paper

martensitische Umwandlungen, Stähle,
Leichtmetalle, Herstellung und Umformung Keramiken und Gläser: Strukturen,
mechanischEigenschaften, Streuung der
Festigkeitswerte, Herstellung und Verarbeitung,
Sonderthema Zement und Beton - Kunststoffe
und Verbundwerkstoffe: Strukturen,
mechanisches Verhalten, Herstellung,
Verbundwerkstoffe, Sonderthema Holz Werkstoffgerechtes Konstruieren,
Werkstoffkundliche Untersuchung von
Schadensfällen (Brückeneinsturz über dem Firth
of Tay, Flugzeugabstürze der Baureihe Comet,
Eisenbahnkatastrophe von Eschede, ein
gerissenes Bungee-Seil) - Anhang:
Phasendiagramme im Selbststudium Highlights:
- Detaillierte Fallstudien, Beispiele und
Übungsaufgaben - Ausführliche Hinweise zu
Konstruktion und Anwendungen Verwandte
Titel: Ashby/Jones, Werkstoffe 1: Eigenschaften,
Mechanismen und Anwendungen. Deutsche
Ausgabe der dritten Auflage des englischen
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Originals, 2006 Ashby, Materials Selection in
Mechanical Design: Das Original mit
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Übersetzungshilfen. Easy-Reading-Ausgabe der
dritten Auflage des englischen Originals, 2006
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