Hidden Figures The Untold Story Of The
African Ameri
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Hidden Figures The
Untold Story Of The African Ameri by online. You might not require more era to spend to go to
the books commencement as well as search for them. In some cases, you likewise attain not discover
the notice Hidden Figures The Untold Story Of The African Ameri that you are looking for. It will
certainly squander the time.
However below, gone you visit this web page, it will be fittingly completely simple to get as skillfully
as download lead Hidden Figures The Untold Story Of The African Ameri
It will not take many get older as we run by before. You can reach it while operate something else at
home and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just
what we have the funds for under as well as review Hidden Figures The Untold Story Of The
African Ameri what you in the same way as to read!

Tänzerin des Lichts - Christine Feehan
2018-02-12
Fünf Jahre sind seit Viktor Prakenskijs
Verschwinden vergangen. Ohne ein Wort hat der
Undercoveragent seine über alles geliebte Frau
in Sea Haven zurückgelassen, um einen
wichtigen Auftrag zu erledigen. Indessen hat
Blythe die Hoffnung bereits aufgegeben, ihren
Mann jemals wiederzusehen. Sie hat sich ein
neues Leben aufgebaut – ohne ihn. Doch als
Viktor eines Tages wie aus dem Nichts
zurückkehrt, wirft er Blythes Leben einmal mehr
aus der Bahn. Wird sie bereit sein, dem Mann,
der ihr das Herz schon einmal gebrochen hat, zu
verzeihen?
Hidden Figures (YRE) - Margot Lee Shetterly
2018-01-03
"Published ... by arrangement with
HarperCollins Children's Books, an imprint of
HarperCollins Publishers"--Title page verso.
The Five - Hallie Rubenhold 2020-09-21
#saytheirnames: Polly, Annie, Elizabeth,
Catherine und Mary-Jane Diese fünf Frauen
wurden 1888 ermordet. Ihr Tod und noch mehr
ihr Leben haben damals kaum jemanden
interessiert. Hingegen wurde der unbekannte
Täter, dem die Presse den Namen Jack the
Ripper gab, mit viel Aufmerksamkeit bedacht.
Hallie Rubenhold befreit die fünf ermordeten
Frauen aus dem Schatten der Anonymität. In
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ihren Lebensgeschichten wird eindringlich
deutlich, wie hart das Leben als Frau in der
Arbeiterschicht zu jener Zeit war und wie
katastrophal die Zustände im Armenhaus waren.
Und vor allem, wie erbarmungslos die von der
viktorianischen Moral geprägte Gesellschaft auf
jede Frau blickte, die das ihr zugedachte
Konzept der braven Ehefrau und Mutter hinter
sich ließ. Hallie Rubenhold bietet in ihrem Buch
neue Einsichten und stützt sich auf bisher
ungesehenes oder unveröffentlichtes Material,
wobei der Schwerpunkt erstmals ausschließlich
auf den Frauen und nicht auf ihrem Mörder
liegt.
Vertraute Dinge, fremde Dinge - Teju Cole
2016-09-26
Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die Welt
betrachtet: mit dem Blick eines
unsystematischen Historikers, der zunächst
beobachtet, beschreibt, das Offensichtliche
betrachtet, um zum weniger Offensichtlichen
vorzudringen, das darunter liegt. Seine Essays
handeln vom Unterwegssein, von politischer
Moral, von Rassismus und von dem, was ihn
geistig nährt, ob Essays von Baldwin, Gedichte
von Tranströmer oder neue Meister der
Fotografie auf Instagram. Und immer wieder
zieht er erhellende Verbindungen, von der
konkreten Gegenwart zur Dichtung, von der
Geschichte zur Kunst. "Vertraute Dinge, fremde
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Dinge" offenbart den Reichtum von Teju Coles
Interessen, hier findet er zum poetischen Kern
seines Denkens und Schreibens.
Hidden Figures - Margot Lee Shetterly 2017
Before John Glenn orbited the Earth or Neil
Armstrong walked on the moon, a group of
professionals worked as "Human Computers,"
calculating the flight paths that would enable
these historic achievements. Among these were
a coterie of bright, talented African-American
women. Segregated from their white
counterparts by Jim Crow laws, these "colored
computers," as they were known, used slide
rules, adding machines, and pencil and paper to
support America's fledgling aeronautics
industry, and helped write the equations that
would launch rockets, and astronauts, into
space. Drawing on the oral histories of scores of
these "computers," personal recollections,
interviews with NASA executives and engineers,
archival documents, correspondence, and
reporting from the era, Hidden Figures recalls
America's greatest adventure and NASA's
groundbreaking successes through the
experiences of five spunky, courageous,
intelligent, determined, and patriotic women:
Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine
Johnson, Christine Darden, and Gloria
Champine. Moving from World War II through
NASA's golden age, touching on the civil rights
era, the Space Race, the Cold War, and the
women's rights movement, Hidden Figures
interweaves a history of scientific achievement
and technological innovation with the intimate
stories of five women whose work forever
changed the world -- and whose lives show how
out of one of America's most painful histories
came one of its proudest moments.
Das Licht von vierzig Monden - Nadia
Hashimi 2018-03-29
Affäre, Ehebruch oder uneheliche
Schwangerschaft - den meisten Insassinnen im
Frauengefängnis von Kabul werden moralische
Verbrechen zur Last gelegt. Doch bei Zeba ist
das anders. Sie soll ihren Ehemann brutal
erschlagen haben. Ist die dreifache Mutter
wirklich eine kaltblütige Mörderin? Ihr Anwalt
Yusuf, ein ehrgeiziger junger Mann mit
amerikanischem Abschluss, ist von Zebas
Unschuld überzeugt. Aber er kann diese nicht
beweisen, solange Zeba ihm nicht anvertraut,
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

was wirklich passiert ist ...
Furchtlose Frauen, die nach den Sternen
greifen - Rachel Ignotofsky 2018-08-06
Frauen können alles erreichen! Vulkane
erforschen, mit Gorillas leben, ins All fliegen –
mit ihren einzigartigen Fähigkeiten, ihrem Mut
und ihrem Wissensdrang sind die 50
außergewöhnlichen Frauen, die Rachel
Ignotofsky in spannenden Porträts vorstellt, eine
Inspiration für alle Frauen und Mädchen. Der
wundervoll illustrierte New York TimesBestseller feiert die Erfolge von Frauen wie Jane
Goodall oder Marie Curie, die – allen
Widrigkeiten zum Trotz – den Weg geebnet
haben für die nächste Generation von
Ingenieurinnen, Biologinnen,
Mathematikerinnen, Ärztinnen und vielen mehr –
und zeigt so, dass jeder seine Träume
verwirklichen kann, solange man an sich selbst
glaubt.
Hidden Figures - Margot Lee Shetterly 2016-12
SOON TO BE A MAJOR MOTION PICTURE New
York Times Bestseller Set amid the civil rights
movement, the never-before-told true story of
NASA's African-American female
mathematicians who played a crucial role in
America's space program. Before Neil
Armstrong walked on the moon, a group of
professionals worked as 'Human Computers',
calculating the flight paths that would enable
these historic achievements. Among these were
a coterie of bright, talented African-American
women. Segregated from their white
counterparts, these 'coloured computers' used
pencil and paper to write the equations that
would launch rockets, and astronauts, into
space. Moving from World War II through
NASA's golden age, touching on the civil rights
era, the Space Race, the Cold War, and the
women's rights movement, 'Hidden Figures'
interweaves a rich history of mankind's greatest
adventure with the intimate stories of five
courageous women whose work forever changed
the world.
Hidden Figures (Book Only) - JANE.
ROLLASON 2020-04-02
Extensive reading improves fluency and there is
a real need in the ELT classroom for
contemporary graded material that will
stimulate students. Our Hidden Figuresreader is
based on the 2016 nonfiction book written by
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Margot Lee Shetterly called Hidden Figures: The
American Dream and the Untold Story of the
Black Women Who Helped Win the Space Race.
It is 50 years since man first walked on the
moon, and this untold story of the women behind
it makes for an appealing reader for older
teenagers.
Der Zauberer von Oz - Lyman Frank Baum
2003
Ein Wirbelsturm hat Dorothy und ihren Hund
Toto ins geheimnisvolle Land Oz geweht. Nur
der Zauberer von Oz, der in Smaragdstadt lebt,
kann ihr helfen, den Weg zurückzufinden. Auf
dem Weg zu ihm erlebt Dorothy unglaubliche
Abenteuer und trifft u.a. eine Vogelscheuche,
einen Holzfäller aus Blech und einen feigen
Löwen.
Nujeen - Flucht in die Freiheit. - Christina Lamb
2016-10-10
Was bedeutet es wirklich, ein Flüchtling zu sein,
durch den Krieg frühzeitig erwachsen werden zu
müssen, die geliebte Heimat hinter sich zu
lassen und vom Wohlwollen anderer abhängig zu
sein? Die junge Syrerin Nujeen erzählt, wie der
syrische Krieg eine stolze Nation zerstört,
Familien auseinander reißt und Menschen zur
Flucht zwingt. In Nujeens Fall zu einer Reise
durch neun Länder, in einem Rollstuhl. Doch es
ist auch die Geschichte einer willensstarken
jungen Frau, die in Aleppo durch eine Krankheit
ans Haus gefesselt ist und sich mit
amerikanischen Seifenopern Englisch beibringt,
weil sie die große Hoffnung auf ein besseres
Leben hat. Eine Hoffnung, die sich fern der
Heimat in Deutschland erfüllen kann. »Ein
unglaubliche tapferes Mädchen. Nujeen, ich bin
stolz auf dich!« Bear Grylls »Außergewöhnlich!
Die Angst, die Erschöpfung und die
Niedergeschlagenheit sind auf jeder Seite
greifbar.« The Times
Homer und ich - Gwen Cooper 2010-04-19
Das Letzte, was Gwen Cooper wollte, war noch
eine Katze. Zwei hatte sie schon, außerdem
einen schlecht bezahlten Job und ein
gebrochenes Herz. Doch in Homer, ein vier
Wochen altes, blindes Kätzchen, verliebt sie sich
auf der Stelle. Das Katzenbaby wächst zum
Lebenselixier für Gwen heran. Es erweist sich
als ein regelrechter Lehrmeister fürs Leben und
versöhnt Gwen sogar mit der Liebe ...
Im Kernschatten des Mondes - Die
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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
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.
City on Fire - Garth Risk Hallberg 2016-03-10
"City on Fire", der große, überwältigende Roman
über New York City von Garth Risk Hallberg
Neujahr 1977. Ein Schneesturm zieht über New
York, Feuerwerk erleuchtet den Himmel und im
Central Park fallen Schüsse. Die Ereignisse der
Nacht bringen eine Gruppe unvergesslicher
Menschen zusammen: die schwerreichen Erben
William und Regan, zwei Punk-Kids, einen
besessenen Magazin-Reporter und einen Cop.
Sie alle leben und lieben hier, in der großen
Stadt, die bankrott und gefährlich ist und
zugleich vor Energie platzt. Als dann am 13. Juli
1977 die Lichter ausgehen, gerät die Stadt in
den Ausnahmezustand – und nach dem
Stromausfall ist kein Leben wie zuvor. "City on
Fire" ist ein großer Roman über Liebe, Betrug
und Vergebung, über Kunst, Wahrheit, Punk und
Rock'n'Roll – kraftvoll, überbordend,
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außergewöhnlich.
Der Junge, der den Wind einfing - William
Kamkwamba 2021-01-25
William Kamkwambas bewegende Geschichte
neu aufgelegt William wächst auf einer Farm in
Malawi auf, einem der ärmsten Länder der Welt.
Nur kurz kann er zur Schule gehen. Dennoch
baut er mit 14 Jahren ein Windrad, mit dem er
Strom erzeugen kann. So erfüllt sich der
wissbegierige Junge trotz vieler Hindernisse
einen Traum und verändert damit das Leben
seiner Familie und der Menschen in seinem
Dorf. Diese wahre Geschichte ist die Vorlage für
den erfolgreichen Netflix-Film. Eine moderne
Heldensaga, die zum Staunen anregt und Mut
macht.
Ein verheißenes Land - Barack Obama
2020-11-17
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht
darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von
dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die
Kraft der Demokratie zu glauben In diesem mit
Spannung erwarteten ersten Band seiner
Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack
Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann
auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum
führenden Politiker der freien Welt. In
erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er
seinen politischen Werdegang wie auch die
wegweisenden Momente der ersten Amtszeit
seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit
dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf
eine faszinierende Reise von seinem frühesten
politischen Erwachen über den
ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von
Iowa, der die Kraft basisdemokratischer
Bewegungen verdeutlichte, hin zur
entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008,
als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika gewählt wurde und als
erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt
antreten sollte. Sein Rückblick auf seine
Präsidentschaft bietet eine einzigartige
Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer
Macht und liefert zugleich außergewöhnliche
Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer
Politik und internationaler Diplomatie. Wir
begleiten Obama ins Oval Office und in den
Situation Room des Weißen Hauses sowie nach
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr.
Er teilt seine Gedanken über seine
Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen
Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin
einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar
unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur
Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er
beschreibt, wie er mit US-Generälen über die
amerikanische Strategie in Afghanistan
aneinandergerät, die Wall Street reformiert, wie
er auf das verheerende Leck der Bohrplattform
Deepwater Horizon reagiert und die Operation
„Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. »Ein verheißenes
Land« ist ungewöhnlich intim und introspektiv –
die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine
Wette mit der Geschichte eingeht, eines
community organizer, dessen Ideale auf der
Weltbühne auf die Probe gestellt werden. Obama
berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer
Amerikaner für das Amt zu kandidieren und
damit die Erwartungen einer Generation zu
schultern, die Mut aus der Botschaft von
„Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es
bedeutet, die moralische Herausforderung
anzunehmen, Entscheidungen von großer
Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über
die Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland
entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber,
wie das Leben im Weißen Haus seine Frau und
seine Töchter prägte, und scheut sich nicht,
Selbstzweifel und Enttäuschungen offenzulegen.
Und doch verliert er nie den Glauben daran,
dass innerhalb des großen, andauernden
amerikanischen Experiments Fortschritt stets
möglich ist. In diesem wunderbar geschriebenen
und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama
seine Überzeugung zum Ausdruck, dass
Demokratie kein Geschenk des Himmels ist,
sondern auf Empathie und gegenseitigem
Verständnis gründet und Tag für Tag gemeinsam
geschaffen werden muss.
Hidden Figures - Margot Lee Shetterly
2018-01-16
Based on the New York Times bestselling book
and the Academy Award–nominated movie,
author Margot Lee Shetterly and illustrator
Laura Freeman bring the incredibly inspiring
true story of four black women who helped
NASA launch men into space to picture book
readers! Dorothy Vaughan, Mary Jackson,
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Katherine Johnson, and Christine Darden were
good at math…really good. They participated in
some of NASA's greatest successes, like
providing the calculations for America's first
journeys into space. And they did so during a
time when being black and a woman limited
what they could do. But they worked hard. They
persisted. And they used their genius minds to
change the world. In this beautifully illustrated
picture book edition, we explore the story of four
female African American mathematicians at
NASA, known as "colored computers," and how
they overcame gender and racial barriers to
succeed in a highly challenging STEM-based
career. "Finally, the extraordinary lives of four
African American women who helped NASA put
the first men in space is available for picture
book readers," proclaims Brightly in their article
"18 Must-Read Picture Books of 2018." "Will
inspire girls and boys alike to love math, believe
in themselves, and reach for the stars."
Hidden Figures (Book and CD) - JANE.
ROLLASON 2020-03-05
Extensive reading improves fluency and there is
a real need in the ELT classroom for
contemporary graded material that will
stimulate students. Our Hidden Figuresreader is
based on the 2016 nonfiction book written by
Margot Lee Shetterly called Hidden Figures: The
American Dream and the Untold Story of the
Black Women Who Helped Win the Space Race.
It is 50 years since man first walked on the
moon, and this untold story of the women behind
it makes for an appealing reader for older
teenagers.
Die ISO 9001:2015 – das Wichtigste in
Kürze - Martin Hinsch 2018-12-30
Martin Hinsch fasst die Inhalte der ISO
9001:2015 in Kürze zusammen. Er bietet sowohl
Einsteigern als auch Nutzern mit wenig
Normenkenntnissen gleichermaßen eine
Einführung oder Auffrischung in die weltweit
bedeutendste Management-Systemnorm. Jedes
einzelne Normenkapitel wird dazu thematisiert.
Das Werk richtet sich vor allem an jene QMInteressierten, die ein grundlegendes
Verständnis zur Norm kurz, knapp, präzise über
alle für den betrieblichen Alltag relevanten
Anforderungen erlangen möchten. Für weitere,
über dieses Kompaktwerk hinausgehende
Informationen wird auf das Grundlagenwerk Die
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

ISO 9001:2015 – Ein Ratgeber für die
Einführung und tägliche Praxis verwiesen. Der
Autor Dr. Martin Hinsch ist Experte für
luftfahrttechnisches Qualitäts-, Safety- und
Prozessmanagement. Er ist als Auditor für die
ISO 9001:2015 und die Luftfahrtnorm EN 9100
zugelassen. Hinsch ist Professor für
Betriebswirtschaft und lehrt an der IUBH –
Internationale Hochschule in Hamburg. Über
seine Unternehmensberatung unterstützt er
Unternehmen beim Aufbau von QM-Systemen.
Hidden Figures Young Readers' Edition - Margot
Lee Shetterly 2016-11-29
New York Times bestselling author Margot Lee
Shetterly’s book is now available in a new
edition perfect for young readers. This is the
amazing true story of four African-American
female mathematicians at NASA who helped
achieve some of the greatest moments in our
space program. Soon to be a major motion
picture starring Taraji P. Henson, Octavia
Spencer, Janelle Monae, Kirsten Dunst, and
Kevin Costner. Before John Glenn orbited the
earth, or Neil Armstrong walked on the moon, a
group of dedicated female mathematicians
known as “human computers” used pencils, slide
rules, and adding machines to calculate the
numbers that would launch rockets, and
astronauts, into space. This book brings to life
the stories of Dorothy Vaughan, Mary Jackson,
Katherine Johnson, and Christine Darden, four
African-American women who lived through the
civil rights era, the Space Race, the Cold War,
and the movement for gender equality, and
whose work forever changed the face of NASA
and the country.
Die letzte Astronautin - David Wellington
2020-08-03
Wir dachten, wir würden sie nicht länger
brauchen ... Wir haben uns geirrt. Sally Jansen
war einst die wichtigste Astronautin der NASA,
bis ihre Mission zum Mars in einer Katastrophe
endete. Inzwischen hat sie sich zur Ruhe
gesetzt. Doch als ein riesiges außerirdisches
Objekt ins Sonnensystem eindringt und
bedrohlich die Erde umkreist, bleibt der NASA
nur eine Möglichkeit: Sie muss Sally Jansen
überzeugen, in den Weltraum zurückzukehren.
Widerwillig lässt sie sich darauf ein in der
Hoffnung, etwas von ihrem damaligen Versagen
wiedergutmachen zu können. Doch bald stellt
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sich heraus, dass es um weit mehr geht, als es
scheint. Als sie erkennt, welches Geheimnis sich
hinter dem Objekt verbirgt, wird ihr bewusst,
dass das Schicksal der Menschen in ihren
Händen liegt ... »Mit jeder neuen, unerbittlichen
Wendung fesselt David Wellington seine Leser.«
Publishers Weekly Das Science-Fiction-Epos für
alle Fans von »Der Marsianer«
Madame Mallory und der kleine indische
Küchenchef - Richard C. Morais 2011-10-11
Seine früheste Erinnerung ist der Duft von
scharfem Curry. Als Hassan Haji über einem
turbulenten Imbissladen in Bombay das Licht
der Welt erblickt, ahnt niemand, welch großes
Talent in ihm schlummert. Erst Tausende
Kilometer entfernt, in einem verschlafenen
französischen Dorf, entdeckt der Junge seine
Leidenschaft für die hohe Kunst des Kochens –
und gerät mitten hinein in eine handfeste
Restaurant-Fehde: Seiner indischen Großfamilie
und ihrem lebhaften Lokal schlägt die offene
Verachtung der alteingesessenen Madame
Mallory entgegen, die genau gegenüber einen
sternedekorierten Gourmettempel führt. Bis sie
Hassans Gabe erkennt und anbietet, ihn in die
Geheimnisse der gehobenen Küche einzuführen.
Doch nur wenn der Lehrling die Straßenseite
wechselt und bei ihr einzieht – in die Höhle der
Löwin...
The Summary of Hidden Figures: The American
Dream and the Untold Story of the African
American Women Who Helped Win the Space
Race: Based on the Book By Margot Lee
Shetterly - Goldmine Reads 2018-03-08
In Hidden Figures, Margot Lee Shetterly reveals
the real-life stories of Katherine Johnson,
Dorothy Vaughan, Mary Jackson, and Christine
Darden — the black women of NASA who braved
the insurmountable and conquered the
impossible. Even with Virginia's Jim Crow
imposing segregation laws, these four AfricanAmerican women defied the odds against both
racial discrimination and gender bias. They were
among Langley's all-black "West Computing", a
group of women who proved invaluable in the
pursuit of both the triumph over the Soviet
Union and America's dominion on the race to the
heavens. Behind John Glenn's orbital flight and
Neil Armstrong's iconic moonwalk were these
exceptional "human computers". Armed with
slide rules, papers, and pencils, they created
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

satellite, rocket, and airplane designs and
helped guarantee the nation's victory in World
War II, the Cold War, the Civil Rights Movement,
and the Space Race.
Hoffnung wagen - Barack Obama 2017-09-18
Persönlich, glaubwürdig, visionär – Ansichten
und Standpunkte des politischen
Hoffnungsträgers der USA vor seiner Wahl 2008
Wie US-Senator Barack Obama im Wahljahr
2008 Millionen Menschen für sich gewann, ist
Legende. Zu seinem schnell aufsteigenden Stern
in hohem Maße beigetragen hat sein zuvor
erschienenes Buch »Hoffnung wagen« (»The
Audacity of Hope«). Hier präsentierte Obama
sich als Mann der Integration, als Liberaler im
positiven Sinn mit klaren Positionen. Uns allen
machte er Hoffnung auf eine Renaissance des
»besseren Amerika«. Nicht wenige wünschen
sich Barack Obama heute sehnsüchtig zurück ins
Weiße Haus.
Wintertod - Thomas Nommensen 2016-09-21
Eine tote Frau. Lieblos verscharrt. Von
niemandem vermisst. Ein früher Wintereinbruch
überzieht die Hauptstadt mit eisigem Frost, da
wird auf einem verwilderten Friedhof in BerlinBuch eine Leiche gefunden. Hauptkommissar
Arne Larsen nimmt zusammen mit seiner
Kollegin Mayla Aslan die Ermittlungen auf, doch
die Spuren sind alles andere als eindeutig. War
es Mord, oder sollte ein Suizid vertuscht
werden? Und wie sind die Hinweise auf ein
angeblich geheimes Haus Nr. 24 in der
Waldsiedlung der DDR zu werten? Gleichzeitig
spielen sich seltsame Dinge an einer Berliner
Grundschule ab: Ein Mädchen kritzelt mehrfach
"Hilfe" in sein Aufsatzheft, und eine Lehrerin
fürchtet ihre Schüler. Aber wie hängt das alles
mit der toten Frau zusammen? Gerade als
Larsen und Aslan sich auf der richtigen Fährte
glauben, machen sie einen weiteren grausigen
Fund. Hochsensibel und eigenwillig: Arne
Larsen ermittelt in Berlin.
The Joy of x - Steven Strogatz 2014-04-23
Mathematik durchdringt den ganzen Kosmos.
Das weiß jeder, doch nur die wenigsten
verstehen die Zusammenhänge wirklich. Steven
Strogatz nimmt uns bei der Hand und spaziert
mit uns durch diese Welt der Weisheit, Klarheit
und Eleganz. Als Reiseleiter geht er neue,
erfrischende Wege, deutet auf Besonderheiten,
schildert Hintergründe und erklärt die
6/10

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

unsichtbaren Mechanismen. Wir erfahren unter
anderem von dem Wunder des Zählens, der
genialen Einfachheit der Algebra, dem ewigen
Erbe Newtons, dem Tango mit Quadraten, der
Zweisamkeit von Primzahlen und der Macht des
Unendlichen. Mit all seiner Begeisterung,
seinem Scharfblick und seinem leichtem Ton hat
Steven Strogatz ein herrliches Buch für alle
geschrieben, die ihr Verständnis von
Mathematik auf eine neue Art vertiefen
möchten.
Summary and Analysis of Hidden Figures: The
American Dream and the Untold Story of the
Black Women Mathematicians Who Helped Win
the Space Race - Worth Books 2016-12-27
So much to read, so little time? Get an overview
of Hidden Figures, the true story about the
African American female mathematicians who
helped NASA win the space race. Margot Lee
Shetterly’s Hidden Figures tells the incredible
real-life account of Dorothy Vaughan, Mary
Jackson, Katherine Johnson, and Christine
Darden—who, in a time when black women
faced seemingly insurmountable obstacles, went
to work as “calculators” at NASA. With pencils,
paper, and slide rules, they transformed
airplane, rocket, and satellite designs—and
ensured a World War II victory. Despite the
social and political climate at the height of Jim
Crow, these women rose up and became integral
to the project that put the first man on the moon.
From World War II to the Cold War to the civil
rights movement to the space race, Hidden
Figures tells the story of four remarkable women
whose contributions to science led to some of
NASA’s greatest successes. The book has
become a New York Times bestseller as well as a
Screen Actors Guild Award–winning and
Academy Award–nominated picture starring
Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kirsten
Dunst, and Kevin Costner. With historical
context, important quotes, fascinating trivia, a
glossary of terms, and other features, this
summary and analysis of Hidden Figures: The
American Dream and the Untold Story of the
Black Women Mathematicians Who Helped Win
the Space Race is intended to complement your
reading experience and bring you closer to a
great work of nonfiction.
Diner des Grauens - A. Lee Martinez
2013-05-14
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

Willkommen im Diner des Grauens, wo ZombieAngriffe an der Tagesordnung sind und du
niemals weißt, was im Kühlschrank lauert! Als
die beiden Kumpels Earl und Duke mit ihrem
uralten Pickup bei dem Imbiss haltmachen, trifft
es sie hammerhart: Zombie-Kühe, eine
monströse Bardame und singende Yuccapalmen
sind erst der Anfang. Doch Earl und Duke sind
nicht umsonst der coolste Vampir und der
fetteste Werwolf der Welt ... Der
Sensationsroman aus den USA – nach A. Lee
Martinez werden Fantasy und Horror nie mehr
so sein, wie sie waren!
Unbekannte Jägerin - Kate Quinn 2019-08-30
Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert
eine junge Frau die halbe Welt Nina wird den
Blick nie vergessen. Die Frau hatte sie in eine
Falle gelockt und wollte sie töten. Nach dem
Krieg ist Nina die Einzige, die weiß, wie die
Untergetauchte aussieht. Ian Graham, auf der
Suche nach der Mörderin seines Bruders,
braucht Ninas Hilfe. Gemeinsam setzen sie sich
auf die Spur der Frau, die nur die "Jägerin"
genannt wird. Sie haben nicht viel Zeit. Denn
eine junge Amerikanerin beginnt an der
Geschichte ihrer neuen Stiefmutter zu zweifeln
und schwebt in höchster Gefahr. Inspiriert von
wahren historischen Ereignissen verbindet Kate
Quinn große Weltgeschichte mit einer
hinreißenden Liebesgeschichte. "Ein fesselnder
Roman und eine ungewöhnliche Frau, die trotz
unüberwindbarer Hindernisse schlagfertig,
charmant und beharrlich ihren Weg geht."
Kristin Hannah, Washington Post "Kate Quinn ist
eine mitreißende Erzählerin. Atemberaubend
spannend erzählt sie von der kämpferischen und
verletzlichen Nina." Kirkus Reviews
Hidden Figures - Margot Lee Shetterly
2016-09-06
The #1 New York Times bestseller The
phenomenal true story of the black female
mathematicians at NASA whose calculations
helped fuel some of America’s greatest
achievements in space. Soon to be a major
motion picture starring Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monae, Kirsten Dunst,
and Kevin Costner. Before John Glenn orbited
the earth, or Neil Armstrong walked on the
moon, a group of dedicated female
mathematicians known as “human computers”
used pencils, slide rules and adding machines to
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calculate the numbers that would launch
rockets, and astronauts, into space. Among these
problem-solvers were a group of exceptionally
talented African American women, some of the
brightest minds of their generation. Originally
relegated to teaching math in the South’s
segregated public schools, they were called into
service during the labor shortages of World War
II, when America’s aeronautics industry was in
dire need of anyone who had the right stuff.
Suddenly, these overlooked math whizzes had a
shot at jobs worthy of their skills, and they
answered Uncle Sam’s call, moving to Hampton,
Virginia and the fascinating, high-energy world
of the Langley Memorial Aeronautical
Laboratory. Even as Virginia’s Jim Crow laws
required them to be segregated from their white
counterparts, the women of Langley’s all-black
“West Computing” group helped America
achieve one of the things it desired most: a
decisive victory over the Soviet Union in the
Cold War, and complete domination of the
heavens. Starting in World War II and moving
through to the Cold War, the Civil Rights
Movement and the Space Race, Hidden Figures
follows the interwoven accounts of Dorothy
Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson and
Christine Darden, four African American women
who participated in some of NASA’s greatest
successes. It chronicles their careers over nearly
three decades they faced challenges, forged
alliances and used their intellect to change their
own lives, and their country’s future.
Das Schachmädchen - Tim Crothers 2017-04-10
Ein Buch über die Macht der Hoffnung, die
Träume wahr werden lässt Phiona Mutesi zählt
zu den Ärmsten der Armen in Afrika. Mit ihrer
Mutter und ihren drei Geschwistern lebt sie in
einer schäbigen Wellblechhütte in Katwe, einem
Slum am Rande der ugandischen Hauptstadt
Kampala. Ihre Mutter kann das Geld für die
Schule nicht aufbringen, und oft gehen Phiona
und ihre Geschwister hungrig schlafen. Doch ein
Tag im Jahr 2005 wird ihr Leben für immer
verändern. Auf der Suche nach etwas zu essen,
folgt sie ihrem Bruder bis zu einer staubigen
Veranda – und begegnet Robert Katende, der
hier Slumkindern mit einer warmen Mahlzeit
versorgt und ihnen das Schachspielen beibringt:
ein Spiel, das für sie so fremd ist, dass es in
ihrer Sprache keinen Namen dafür gibt. Zur
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

Überraschung aller verfügt Phiona über enormes
Talent und das Unglaubliche wird wahr: Mit 11
Jahren wird sie Junioren- Meisterin, mit 15
nationale Meisterin von Uganda, 2010 reist sie
nach Sibirien und nimmt an der SchachOlympiade teil.
Die zweite Erschaffung der Welt - Floris Cohen
2010-08-09
Schon Aristoteles und Ptolemaios, aber auch
arabische Gelehrte des Mittelalters wussten
erstaunlich viel über die Zusammenhänge in der
Natur, über Mathematik, Astronomie und
Physik. Doch erst Descartes und Tycho Brahe,
Kepler, Galilei und Newton gelang es, durch eine
wissenschaftliche Revolution die Welt neu zu
erschaffen. Spannend und für jeden verständlich
erzählt Floris Cohen die Geschichte von der
Entstehung der modernen Naturwissenschaft.
Im Vergleich mit den antiken und
mittelalterlichen Vorläufern erklärt er, was die
Gelehrten des 17. Jahrhunderts anders machten:
Sie entwickelten nicht nur Theorien, sie
probierten diese auch aus, stützten ihre
Beobachtungen durch Experimente und nutzten
die Mathematik bei der Formulierung von
Gesetzen. So schildert Cohen jene
Entwicklungen, welche die industrielle
Revolution in Europa erst ermöglichten. Ein
Buch für alle, die neugierig sind auf eine ferne,
fremde Welt, in der die Grundlagen für unser
heutiges Leben geschaffen wurden.
Der Wille meines Vaters - Maude Julien
2015-09-25
Als ihr Vater sie einsperrt und ihr Martyrium
beginnt, ist Maude Julien drei Jahre alt. Er will
sie mit einem Willenstraining zu einem
Übermenschen erziehen, um das Böse zu
besiegen. Der Wahnsinnige härtet seine eigene
Tochter ab und quält sie dabei über alle Maßen:
Waschen darf sie sich nur mit kaltem Wasser, sie
muss arbeiten wie eine Sklavin und wird mit
Stromstößen gefoltert. Ihr einziger Halt sind
ihre Schäferhündin Linda und ihre Bücher.
The New Jim Crow - Michelle Alexander
2016-10-19
Die Wahl von Barack Obama im November 2008
markierte einen historischen Wendepunkt in den
USA: Der erste schwarze Präsident schien für
eine postrassistische Gesellschaft und den
Triumph der Bürgerrechtsbewegung zu stehen.
Doch die Realität in den USA ist eine andere.
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Obwohl die Rassentrennung, die in den
sogenannten Jim-Crow-Gesetzen festgeschrieben
war, im Zuge der Bürgerrechtsbewegung
abgeschafft wurde, sitzt heute ein unfassbar
hoher Anteil der schwarzen Bevölkerung im
Gefängnis oder ist lebenslang als kriminell
gebrandmarkt. Ein Status, der die Leute zu
Bürgern zweiter Klasse macht, indem er sie
ihrer grundsätzlichsten Rechte beraubt – ganz
ähnlich den explizit rassistischen
Diskriminierungen der Jim-Crow-Ära. In ihrem
Buch, das in Amerika eine breite Debatte
ausgelöst hat, argumentiert Michelle Alexander,
dass die USA ihr rassistisches System nach der
Bürgerrechtsbewegung nicht abgeschafft,
sondern lediglich umgestaltet haben. Da unter
dem perfiden Deckmantel des »War on Drugs«
überproportional junge männliche Schwarze und
ihre Communities kriminalisiert werden,
funktioniert das drakonische Strafjustizsystem
der USA heute wie das System rassistischer
Kontrolle von gestern: ein neues Jim Crow.
Summary, Analysis & Review of Margot Lee
Shetterly’s Hidden Figures by Instaread Instaread 2016-10-11
Summary, Analysis & Review of Margot Lee
Shetterly’s Hidden Figures by Instaread
Preview: Hidden Figures: The American Dream
and the Untold Story of the Black Women
Mathematicians Who Helped Win the Space
Race by Margot Lee Shetterly is a history of
black women who were mathematicians and
engineers in twentieth-century aeronautics and
space programs. It focuses particularly on black
women who served as human computers as they
performed calculations at Langley Air Force
Base in Virginia during and after World War II.
During the war, the United States was desperate
for mathematicians and engineers to work in
aeronautics. With many men fighting in the war,
women took on professional jobs. A number of
black women applied for positions at Langley.
Among them was Dorothy Vaughan, who had
excelled in mathematics as a young woman and
had then gone into teaching. Pay in segregated
schools was much less than Vaughan could make
as a human computer performing calculations
for engineers. So she changed careers… PLEASE
NOTE: This is a Summary, Analysis & Review of
the book and NOT the original book. Inside this
Summary, Analysis & Review of Margot Lee
hidden-figures-the-untold-story-of-the-african-ameri

Shetterly’s Hidden Figures by Instaread ·
Overview of the Book · Important People · Key
Takeaways · Analysis of Key Takeaways About
the Author With Instaread, you can get the key
takeaways, summary and analysis of a book in
15 minutes. We read every chapter, identify the
key takeaways and analyze them for your
convenience. Visit our website at instaread.co.
Was macht der Astronaut, wenn er mal muss? Mary Roach 2012
Wenn es beim äMüssenä mal daneben geht, 14
Tage bei minimaler Hygiene im Raumanzug,
seltsam anmutende Stresstests wie das Falten
von Kranichen, Flüge im äKotzbomberä,
Belastungstests an lebenden und toten Objekten
u.a.: salopper und oft ironischer Blick hinter die
Kulissen der Hochglanzraumfahrt.
Harry Potter und das verwunschene Kind. Teil
eins und zwei (Bühnenfassung) (Harry Potter ) J.K. Rowling 2020-01-31
Die achte Geschichte. Neunzehn Jahre später ...
Es war nie leicht, Harry Potter zu sein – und
jetzt, als Angestellter des Zaubereiministeriums,
Ehemann und Vater von drei Schulkindern, ist
sein Leben nicht gerade einfacher geworden.
Während Harrys Vergangenheit ihn immer
wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem
gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem
er nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit
und Gegenwart auf unheilvolle Weise
miteinander verschmelzen, gelangen Harry und
Albus zu einer bitteren Erkenntnis: Das Dunkle
kommt oft von dort, wo man es am wenigsten
vermutet. Das Skript zu »Harry Potter und das
verwunschene Kind« erschien erstmals als
»Special Rehearsal Edition Script«. Diese
überarbeitete Bühnenfassung enthält die
endgültigen Dialoge und Regieanweisungen des
Londoner Theatererfolgs sowie exklusives
Bonusmaterial. Dazu gehören ein Gespräch
zwischen dem Regisseur John Tiffany und dem
Autor Jack Thorne und nützliche
Hintergrundinformationen: der Stammbaum der
Familie Potter und eine Chronologie der
Ereignisse, die vor Beginn von »Harry Potter
und das verwunschene Kind« stattfanden.
Eine Klasse für sich - Julian Fellowes
2011-06-06
Der Roman über die wirklich feinen Leute in
London – very, very British Julian Fellowes ist
nicht nur Oscar-gekrönter Drehbuchautor,
9/10

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

sondern auch ein Meister der englischen
Gesellschaftskomödie, wie er es hier erneut
unter Beweis stellt. Damian Baxter ist steinreich
und weiß, dass er bald sterben wird. Er hat nie
geheiratet und lebt alleine mit Chauffeur, Butler,
Koch, Hausmädchen und allem was dazu gehört.
Was ihn aber seit langem umtreibt ist ein
anonymer Brief, den er vor zwanzig Jahren
erhalten hat. Könnte es tatsächlich sein, dass er
damals einen Sohn gezeugt hat? Der einzige, der
ihm helfen kann, dies herauszufinden, ist der
Mann, mit dem er seit Jahrzehnten tödlich
verfeindet ist. Julian Fellowes nimmt die Leser
mit in die untergehende Welt des englischen
Adels. Und er tut es mit enormer Eleganz und
feinstem englischen Humor.
Anleitung zur Schwerelosigkeit - Chris
Hadfield 2014-05-12
»Von Zeit zu Zeit erscheinen vor den Fenstern
eines Raumschiffs Wunder ...« Millionen haben
das Video gesehen, in dem der Astronaut Chris
Hadfield singend und Gitarre spielend durch die
Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen
die Menschen seither nach oben: Wie verändert
der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser
Leben? Chris Hadfield nimmt uns mit in
schwindelerregende Sphären: Er erzählt von
riskanten Manövern und von der Kunst, stets auf
das Schlimmste vorbereitet zu sein und zugleich
an das Unmögliche zu glauben. Chris Hadfield
ist neun Jahre alt, als er im Juli 1969 die
Mondlandung live im Fernsehen verfolgt.
Augenblicklich weiß er, was er werden will:
Astronaut! Mittlerweile hat er an die 4000
Stunden im Weltraum verbracht und gehört zu
den erfahrensten Raumfahrern der Welt – zuletzt
als Kommandeur der internationalen
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Raumstation ISS. Jetzt nimmt er uns mit in den
Weltraum: Wir erfahren, wie man überhaupt
Astronaut wird (für alle, die den Traum noch
nicht aufgegeben haben), was man dafür alles
können muss (u.a. Schwimmen!, Toiletten
reparieren), wie sich der erste Raketenstart
anfühlt (als säße man in einem Container, der
von einem riesigen LKW gerammt wird) und was
man beim ersten Raumspaziergang beachten
muss. Eine realistische, humorvolle, aber auch
demütige Liebeserklärung an das Leben auf der
Erde und die Wunder des Universums, die uns
zeigt, wie viel Bodenhaftung man braucht, um
abheben zu können.
American Sniper - Chris Kyle 2015-02-13
Chris Kyle diente von 1999 bis 2009 bei den US
Navy SEALs und verzeichnete in jener Zeit die
höchste Zahl an tödlichen Treffern in der
amerikanischen Militärgeschichte. 160 gezielte
Liquidationen schreibt ihm das Pentagon offiziell
zu. Seine Kameraden nannten ihn "Die
Legende", seine Feinde "Teufel" ... In dieser
eindringlichen Autobiografie erzählt der
geborene Texaner, der 2013 erschossen wurde,
die Geschichte seiner außergewöhnlichen
Karriere. Nach dem 11. September 2001 wurde
er im Kampf gegen den Terror an die Front
geschickt und fand seine Berufung als
Scharfschütze. Hart und ehrlich spricht Kyle
über die Schattenseiten des Krieges und das
brutale Handwerk des Tötens. Seine Frau Taya
schildert in bewegenden Einschüben, wie der
Krieg sich nicht nur auf ihre Ehe und ihre Kinder
auswirkte, sondern auch auf ihren Mann.
American Sniper ist das Psychogramm eines
Scharfschützen und ein fesselnder
Augenzeugenbericht aus dem Krieg, den nur ein
Mann erzählen kann.
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