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Im toten Winkel - Walter Dean Myers
2010-12-21
Nach dem 11. September 2001 meldet sich der
junge Amerikaner Robin Perry freiwillig zum
Einsatz im Irak. Seine Einheit für Civil Affairs
soll das Vertrauen der Einheimischen
gewinnen.Doch die Realität des Krieges sieht
anders aus, eine Unterscheidung zwischen
Freund und Feind ist kaum möglich. Robin und
seinen Kameraden bleiben oft nur Sekunden, um
über Leben und Tod zu entscheiden.
The Cartoon Introduction to Economics Yoram Bauman, Ph.D. 2010-01-19
The award-winning illustrator Grady Klein has
paired up with the world's only stand-up
economist, Yoram Bauman, PhD, to take the
dismal out of the dismal science. From the
optimizing individual to game theory to price
theory, The Cartoon Introduction to Economics
is the most digestible, explicable, and humorous
200-page introduction to microeconomics you'll
ever read. Bauman has put the "comedy" into
"economy" at comedy clubs and universities
around the country and around the world (his
"Principles of Economics, Translated" is a
YouTube cult classic). As an educator at both the
university and high school levels, he has learned
how to make economics relevant to today's
world and today's students. As Google's chief
economist, Hal Varian, wrote, "You don't need a
brand-new economics. You just need to see the
really cool stuff, the material they didn't get to
when you studied economics." The Cartoon
Introduction to Economics is all about
integrating the really cool stuff into an overview
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of the entire discipline of microeconomics, from
decision trees to game trees to taxes and
thinking at the margin. Rendering the cool stuff
fun is the artistry of the illustrator and lauded
graphic novelist Klein. Panel by panel, page by
page, he puts comics into economics. So if the
vertiginous economy or a dour professor's 600page econ textbook has you desperate for a fun,
factual guide to economics, reach for The
Cartoon Introduction to Economics and let the
collaborative genius of the Klein-Bauman team
walk you through an entire introductory
microeconomics course.
Wirtschaft für Dummies - Sean Masaki Flynn
2016-02-08
Angebot und Nachfrage, Rezession und Inflation
sind Begriffe, die täglich und nicht nur im
Wirtschaftsteil der Tageszeitung auftauchen.
Aber was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
Und was versteht man unter Makro- und
Mikroökonomie? Welche Faktoren führen zu
einer Inflation, warum gibt es Rezessionen und,
last but not least, warum lieben Ökonomen freie
Märkte und Konkurrenz? Sean Masaki Flynn
gibt die Antworten zu diesen Fragen und bringt
Ihnen damit die Grundzüge der Wirtschaft
näher.
Warum wir arbeiten - Barry Schwartz
2016-01-21
Der Psychologieprofessor Barry Schwartz findet
in seinem TED-Book ›Warum wir arbeiten‹ eine
ganz überraschende, komplexe und
eindringliche Antwort auf diese auf den ersten
Blick so simple Frage. Er zerstört den Mythos,
dass es bei der Arbeit nur ums Geldverdienen
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gehe und fordert – unterstützt durch zahlreiche
Studien und Anekdoten –, dass wir neue Wege
finden müssen, um unser Verhältnis zur Arbeit
neu zu definieren. Schwartz nimmt uns mit in
Krankenhäuser und Friseursalons, Fabriken und
Vorstandsetagen und zeigt, welche
unterschiedlichen Formen die Arbeit annehmen
kann, welche Funktion sie für unsere Kultur
innehat und wie jeder von uns seinen eigenen
Weg zum Glück am Arbeitsplatz findet.
Nennt mich Nathan - Catherine Castro
2019-05-21
Lilas Kindheit ist perfekt bis zu dem Tag, an dem
ihr Körper ihr und der ganzen Welt die ersten
unmissverständlichen Zeichen sendet, dass sie
zur Frau wird. Denn Lila ist die einzige, die
weiß, dass sie in Wirklichkeit ein Junge ist. Ihre
»weibliche Identität«, diesen Fremdkörper, kann
sie nicht akzeptieren. Mit sechzehn Jahren
entscheidet Lila sich, Nathan zu werden. Mit der
unerschütterlichen Unterstützung seiner
Familie, seiner Freunde und Lehrer und mit
unzähligen Testosteronspritzen nimmt Nathan
die Herausforderung an, die genetische Lotterie
des Lebens zu korrigieren, um endlich er selbst
zu sein. Eine einfühlsame, fiktive Biographie, die
auf einer wahren Geschichte basiert.
Statistik von Kopf bis Fuß - Dawn Griffiths
2009-03-15
Wäre es nicht einfach wunderbar, wenn es ein
Statistikbuch gäbe, das Histogramme,
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und ChiQuadrat-Tests erfreulicher werden lässt als
einen Zahnarztbesuch? Statistik von Kopf bis
Fuß haucht diesem sonst so trockenen Fach
Leben ein und vermittelt Ihnen alle Grundlagen
in interaktiven, lebensnahen Szenarien, von
Sportanalysen über Glücksspiele bis zum
Medikamententest. Egal, ob Sie nur eine einzige
Statistikklausur bestehen wollen oder sich
länger und intensiver mit der Materie
beschäftigen - dieses einzigartige Buchs hilft
Ihnen nicht nur, sich das nötige Wissen
anzueignen. Sie werden die statistischen
Konzepte richtig verstehen und können Sie dann
auf Fragen des täglichen Lebens anwenden.
Kurzgefaßter Bericht von der Verwüstung der
Westindischen Länder - Bartolomé de las Casas
2006-01
Narconomics - Tom Wainwright 2016-09-19
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Was haben Coca-Cola, McDonald’s und der
internationale Drogenhandel gemeinsam? Der
Drogenhandel ist ein globalisiertes, vernetztes
und hoch professionalisiertes Geschäftsfeld mit
einem Jahresumsatz von 300 Milliarden Dollar,
Tendenz steigend. Wie man sich als
aufstrebendes Kartell ein Stück vom Kuchen
sichert? Indem man von den Besten des Big
Business lernt. Denn die Strategien, die für
Konzerne wie H&M, Coca-Cola und McDonald’s
funktionieren, haben sich längst auch
international erfolgreiche Drogenbarone
angeeignet – von der richtigen PR über
Offshoring, Assessment-Center und ECommerce. In Narconomics vollzieht
Wirtschaftsjournalist Wainwright die
Wertschöpfungskette von Drogen wie Kokain
nach, von der Koka-Ernte in den Anden bis zum
Verkauf an unseren Straßenecken. Jahrelange
Recherchen, gefahrenreiche Reisen zu den
Brennpunkten des Drogenhandels und
Interviews mit Beteiligten, ob minderjähriger
Profikiller in den Straßen von Mexico City oder
Polizist, Ganglord oder Staatspräsident, haben
Wainwright tiefe Einblicke in eine einzigartig
einträgliche und tödliche Branche beschert.
Das Schwein mit dem Holzbein - Patrick J.
O'Rourke 2002
Free - Kostenlos - Chris Anderson 2009-08-24
Vieles gibt es im Internet völlig kostenlos. Dies
verändert grundlegend Kaufverhalten und
Mentalität der Konsumenten: Warum zahlen,
wenn man Produkte auch umsonst kriegen
kann? Unternehmen können von dieser "Free"Mentalität aber letztlich auch profitieren. Ein
Beispiel ist IBM, die Software verschenken und
die dafür nötige Hardware verkaufen. Der Reiz
und letztlich das Profitable am "Konzept
Kostenlos" ist also: Unternehmen machen sich
bekannt und werben neue Kunden - kostenlose
Produkte sind letztlich ein ideales
Marketinginstrument. Anderson zeigt anhand
von vier konkreten Geschäftsmodellen, wie es
Unternehmen gelingen kann, sich "Free"
zunutze zu machen und damit erfolgreich zu
werden. Andersons These: Gerade wenn etwas
digital ist, wird es früher oder später sowieso
kostenlos sein. Man kann "Free" nicht aufhalten.
Und: "Free" lohnt sich!
Versuche über Pflanzenhybriden - Gregor
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Mendel 2013-12-19
The Cartoon Introduction to Economics - Yoram
Bauman, Ph.D. 2011-12-20
Need to understand today's economy? This is the
book for you. The Cartoon Introduction to
Economics, Volume Two: Macroeconomics is the
most accessible, intelligible, and humorous
introduction to unemployment, inflation, and
debt you'll ever read. Whereas Volume One:
Microeconomics dealt with the optimizing
individual, Volume Two: Macroeconomics
explains the factors that affect the economy of
an entire country, and indeed the planet. It
explores the two big concerns of
macroeconomics: how economies grow and why
economies collapse. It illustrates the basics of
the labor market and explains what the GDP is
and what it measures, as well as the influence of
government, trade, and technology on the
economy. Along the way, it covers the economics
of global poverty, climate change, and the
business cycle. In short, if any of these topics
have cropped up in a news story and caused you
to wish you grasped the underlying basics, buy
this book.
Das Philosophie-Buch - 2011
Mathe-Manga Statistik - Shin Takahashi
2008-10-28
Statistik ist trocken und macht keinen Spaß?
Falsch! Mit diesem Manga lernt man die
Grundlagen der Statistik kennen, kann sie in
zahlreichen Aufgaben anwenden und anhand der
Lösungen seinen Lernfortschritt überprüfen –
und hat auch noch eine Menge Spaß dabei!
Eigentlich will die Schülerin Rui nur einen
Arbeitskollegen ihres Vaters beeindrucken und
nimmt daher Nachhilfe in Statistik. Doch schnell
bemerkt auch sie, wie interessant Statistik sein
kann, wenn man beispielsweise Statistiken über
Nudelsuppen erstellt. Nur ihren Lehrer hatte
sich Rui etwas anders vorgestellt, er scheint ein
langweiliger Streber zu sein – oder?
Der ökonomische Code - David Friedman 2001
Das Geschenk der Weisen - O. Henry 2013-10
Economix - Michael Goodwin 2018-03
Die Prinzipien des Erfolgs - Ray Dalio
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2019-06-23
Seine Firma Bridgewater Associates ist der
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
mitunter harten Lektionen, die ihn sein
einzigartiges System errichten ließen, hat Ray
Dalio auf eine bisher noch nie dagewesene,
unkonventionelle Weise zusammengetragen.
Der Zahnpastamillionär - Jean Merrill 1975-01
Bist du der Einzige, der nicht weiß, was
geschehen ist? - John R. Cross 2000-09-01
Das Buch der Bücher In seinem Namen wurden
Kriege geführt, Skandale hervorgerufen und
Politik gemacht. Theologen und Kritiker aller
Schattierungen haben dieses Buch sowohl
verteidigt, als auch angefochten. Vielleicht
haben sie sich auch schon gewundert, warum
die Bibel solche Kontroversen hervorruft.
Dennoch stellt sich die Frage: “Was sagt dieses
Buch wirklich aus?” Das vorliegende Buch
erklärt das grundlegende Thema der Bibel auf
eine einfache und verständliche Weise. Anstatt
sich mit den Details zu befassen und dabei das
Gesamtbild zu verlieren, verbindet der Autor den
Text zu einem großen, umfassenden Schauspiel
und betrachtet die Ereignisse aus der
Perspektive derer, die zugegen waren, als
Geschichte geschrieben wurde. Die
Schlussfolgerung sind manchmal amüsant und
manchmal beängstigend, bleiben aber dem Text
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immer treu. Wenn Sie dieses Buch gelesen
haben, werden Sie dem Buch der Bücher
vielleicht mehr Beachtung schenken als jemals
zuvor. Oder aber Sie entscheiden sich, der Bibel
nicht zu glauben. Die objective Vorgehensweise
des Autors überlässt diese Wahl völlig Ihnen.
For the Win - Cory Doctorow 2011-10-11
Spiel um dein Leben - sonst tun es andere... Ob
in L. A., in den chinesischen Millionenstädten
oder den Slums von Indien – überall werden
Online-Games gespielt. Doch für manche
bedeuten die Rollenspiele mehr als ein
Zeitvertreib: Drei Teenager müssen erkennen,
dass sie von skrupellosen Goldfarmern
ausgebeutet werden. Sie haben nur eine Chance:
Sie müssen sich zusammenschließen, um der
Online-Mafia die Stirn zu bieten, und dafür tun
sie das, was sie am besten können – spielen.
Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
- Alan Moore 2015-11-16
Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft Henry Hazlitt 2014-02-14
In kaum einem Bereich spuken so viele Irrtümer
herum wie in der Ökonomie. Zudem sind sie so
weit verbreitet, dass sie als gültige Lehrmeinung
angesehen werden. Themen wie staatliche
Zinsmanipulation, Sparen, Inflation,
Mindestlöhne oder Branchenrettung, wie die der
Banken, sind aktueller und missverstandener
denn je. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was
wirklich hinter den Begriffen steckt, wie sie
zusammenwirken und welche praktischen
Folgen (staatliche) Eingriffe haben. Niemand
könnte ein Verständnis wirtschaftlicher
Grundlagen besser vermitteln als Henry Hazlitt.
Als einer der ganz Großen der Österreichischen
Schule wird er in einem Atemzug mit Mises,
Hayek und Rothbard genannt. Seine Begabung
für elegante, populäre Darstellungen
wirtschaftlicher Zusammenhänge haben dieses
Buch entstehen lassen. In 24 kurzweiligen
Kapiteln vermittelt er sein umfassendes Wissen,
von Steuern über die Idee der Vollbeschäftigung
bis zu Preisen und Inflation. Die 24 wichtigsten
Regeln der Wirtschaft, ein Klassiker der
Ökonomie jetzt auf Deutsch und heute noch so
aktuell wie zur Erstveröffentlichung 1946.
Statistik für Dummies - Deborah J. Rumsey
2010-04-05
Entdecken Sie mit "Statistik für Dummies" Ihren
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Spaß an der Statistik und werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen der so beliebten
Manipulation von Zahlenmaterial! Deborah
Rumsey zeigt Ihnen das nötige statistische
Handwerkszeug wie Stichprobe,
Wahrscheinlichkeit, Bias, Median, Durchschnitt
und Korrelation. Sie lernen die verschiedenen
grafischen Darstellungsmöglichkeiten von
statistischem Material kennen und werden über
die unterschiedlichen Methoden der Auswertung
erstaunt sein. Schärfen Sie mit diesem Buch Ihr
Bewusstsein für Zahlen und deren
Interpretation, so dass Ihnen keiner mehr etwas
vormachen kann!
Statistik in Cartoons - Larry Gonick 2009
Lucifer - Michael Cordy 2007
The Cartoon Introduction to Economics Yoram Bauman, Ph.D. 2011-12-20
Need to understand today's economy? This is the
book for you. The Cartoon Introduction to
Economics, Volume Two: Macroeconomics is the
most accessible, intelligible, and humorous
introduction to unemployment, inflation, and
debt you'll ever read. Whereas Volume One:
Microeconomics dealt with the optimizing
individual, Volume Two: Macroeconomics
explains the factors that affect the economy of
an entire country, and indeed the planet. It
explores the two big concerns of
macroeconomics: how economies grow and why
economies collapse. It illustrates the basics of
the labor market and explains what the GDP is
and what it measures, as well as the influence of
government, trade, and technology on the
economy. Along the way, it covers the economics
of global poverty, climate change, and the
business cycle. In short, if any of these topics
have cropped up in a news story and caused you
to wish you grasped the underlying basics, buy
this book.
Versicherungsökonomie - Peter Zweifel
2013-07-01
Das Buch macht den Leser mit den zentralen
Fragestellungen und dem analytischen
Werkzeug der Versicherungsökonomik vertraut.
Es führt Beiträge zur Nachfrage nach
Versicherung, zum Angebot an Versicherung
und der Versicherungsregulierung sowie zur
Sozialversicherung in einer vereinheitlichten
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Darstellung zusammen, die bisher nur verstreut
in Zeitschriften und Sammelbänden verfügbar
waren. Es werden empirisch überprüfbare
Voraussagen der Theorie abgeleitet und den
Ergebnissen internationaler empirischer
Forschung gegenübergestellt. Ausformulierte
Folgerungen fassen den Stoff zusammen und
erleichtern die Kontrolle des Wissensstands.
Der Reichtum Der Nationen - Adam Smith
2013-03
The Cartoon Introduction to Statistics Grady Klein 2013-07-02
The Cartoon Introduction to Statistics is the
most imaginative and accessible introductory
statistics course you'll ever take. Employing an
irresistible cast of dragon-riding Vikings, lizardthrowing giants, and feuding aliens, the
renowned illustrator Grady Klein and the awardwinning statistician Alan Dabney teach you how
to collect reliable data, make confident
statements based on limited information, and
judge the usefulness of polls and the other
numbers that you're bombarded with every day.
If you want to go beyond the basics, they've
created the ultimate resource: "The Math Cave,"
where they reveal the more advanced formulas
and concepts. Timely, authoritative, and
hilarious, The Cartoon Introduction to Statistics
is an essential guide for anyone who wants to
better navigate our data-driven world.
Das Leben von Anne Frank - Sidney Jacobson
2010
Die Grenzen des Denkens - Donella H.
Meadows 2010
Anschauliche und leicht verständliche
Einführung in das Gebiet komplexer Systeme,
die es überall in Wirtschaft und Gesellschaft
sowie in den Naturwissenschaften gibt.
Die Wölfe in den Wänden - Neil Gaiman 2005
Macroeconomics / The Cartoon Introduction
to Economics Volume 2: Macroeconomics N. Gregory Mankiw 2012-06
Wer ist hier die Mutter? - Alison Bechdel
2014-04-10
Mikroökonomie - Robert S. Pindyck 2009
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Economix - Michael Goodwin 2013-07
Dead Aid - Dambisa Moyo 2014-03-08
Afrika ist ein armer Kontinent. Ein Kontinent
voller Hunger, blutiger Konflikte, gescheiterter
Staaten, voller Korruption und Elend. Um zu
helfen, adoptieren Prominente afrikanische
Halbwaisen und flanieren durch
Flüchtlingslager, laden die Gutmenschen unter
den Popstars zu Benefiz-Konzerten, und
westliche Staaten haben in den letzten 50 Jahren
eine Billion Dollar an afrikanische Regierungen
gezahlt. Aber trotz Jahrzehnten von billigen
Darlehen, nicht rückzahlbaren Krediten,
Schuldenerlassen, bilateraler und multilateraler
Hilfe steht Afrika schlimmer da als je zuvor. Mit
Dead Aid hat Dambisa Moyo ein provokatives
Plädoyer gegen Entwicklungshilfe und für Afrika
geschrieben. Knapp, faktenreich und zwingend
legt sie ihre Argumente dar. Entwicklungshilfe,
im Sinne von Geld-Transfers zwischen
Regierungen, macht abhängig. Sie zementiert
die bestehenden Gegebenheiten, fördert
Korruption und finanziert sogar Kriege. Sie
zerstört jeden Anreiz, gut zu wirtschaften und
die Volkswirtschaft anzukurbeln.
Entwicklungshilfe zu beziehen ist einfacher, als
ein Land zu sanieren. Im Gegensatz zu Bono und
Bob Geldoff weiß Moyo, wovon sie spricht. Die in
Sambia geborene und aufgewachsene HarvardÖkonomin arbeitete jahrelang für die Weltbank.
In Dead Aid erklärt sie nicht nur, was die
negativen Folgen von Entwicklungshilfe sind und
warum China für Afrika eine Lösung und nicht
Teil des Problems ist; sie entwirft zudem einen
Weg, wie sich Afrika aus eigener Kraft und
selbstbestimmt entwickeln kann. In den USA
und Großbritannien löste Dead Aid eine hitzige
Debatte aus. Es stand mehrere Wochen auf der
New York Times Bestsellerliste und wurde vom
Sunday Herald zum Buch des Jahres gewählt.
Das Time Magazine wählte Dambisa Moyo 2009
zu einer der 100 wichtigsten Persönlichkeiten
der Welt.
Das egoistische Gen - Richard Dawkins
2014-06-20
p”Ein auch heute noch bedeutsamer Klassiker“
Daily Express Sind wir Marionetten unserer
Gene? Nach Richard Dawkins ́ vor über 30
Jahren entworfener und heute noch immer
provozierender These steuern und dirigieren
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unsere von Generation zu Generation
weitergegebenen Gene uns, um sich selbst zu
erhalten. Alle biologischen Organismen dienen
somit vor allem dem Überleben und der
Unsterblichkeit der Erbanlagen und sind
letztlich nur die "Einweg-Behälter" der
"egoistischen" Gene. Sind wir Menschen also
unserem Gen-Schicksal hilflos ausgeliefert?
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Dawkins bestreitet dies und macht uns
Hoffnung: Seiner Meinung nach sind wir
nämlich die einzige Spezies mit der Chance,
gegen ihr genetisches Schicksal anzukämpfen.
Das Globalisierungs-Paradox - Dani Rodrik 2011
Ein Plädoyer gegen Hyperglobalisierung und für
eine gewisse demokratische Renationalisierung
der Wirtschaftspolitik.
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