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Der Hund kommt! - 2019
Der Gestiefelte Kater, Oder Meister Kater
(Illustrierte Ausgabe) - Charles Perrault
2011-09-12
Das klassische Märchen "Der gestiefelte Kater"
mit farbigen Abbildungen von Walter Crane.
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redELE nº 7. Revista electrónica de didáctica.
Español como lengua extranjera Der kleine Prinz / gebundene Ausgabe - Antoine
de Saint-Exupéry 2019-10-22
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Geheimnisse der Körpersprache - Allan Pease
2003
Die Einführung in die Körpersprache zeigt auf,
dass sich durch Widersprüche des verbalen und
nonverbalen Ausdrucks Hinweise auf
Unsicherheiten oder auch Unaufrichtigkeiten
ergeben.
Sofies Welt - Jostein Gaarder 2013-01-28
Ein Roman über zwei ungleiche Mädchen und
einen geheimnisvollen Briefeschreiber, ein
Kriminal- und Abenteuerroman des Denkens, ein
geistreiches und witziges Buch, ein großes
Lesevergnügen und zu allem eine Geschichte
der Philosophie von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Ausgezeichnet mit dem
Jugendliteraturpreis 1994. Bis zum Sommer
1998 wurde Sofies Welt 2 Millionen mal
verkauft. DEUTSCHER
JUGENDLITERATURPREIS 1994
Moby Dick oder der Wal - Herman Melville
1996
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21 Lektionen für das 21. Jahrhundert - Yuval
Noah Harari 2018-09-18
Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den
Historikern. In «Eine kurze Geschichte der
Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo
Sapiens zum Herrn der Welt. In «Homo Deus»
ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein
neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und
konfrontiert uns mit den drängenden Fragen
unserer Zeit. Wie unterscheiden wir Wahrheit
und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was
sollen wir unseren Kindern beibringen? Wie
können wir in unserer unübersichtlichen Welt
moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit
und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit
Jahrtausenden hat die Menschheit über den
Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir mit
unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt
setzen uns die heraufziehende ökologische Krise,
die wachsende Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg
neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck.
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Bald schon wird irgendjemand darüber
entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen,
die künstliche Intelligenz und Biotechnologie
bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele
Menschen dazu anregen, sich an den großen
Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die
Antworten nicht von den blinden Kräften des
Marktes gegeben werden.
Caliban und die Hexe - Silvia Federici 2017-12
Die 7 Wege zur Effektivität Snapshots Edition Stephen R. Covey 2018-03-31
Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur
Effektivität" von Stephen R. Covey weder an
Relevanz noch an Aktualität verloren. Die
zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte
Erfolgstechniken, sondern Charakter,
Kompetenz und Vertrauen führen zu einem
erfüllten und erfolgreichen Leben. Die
Snapshots Edition präsentiert übersichtlich und
kompakt in anschaulichen Infografiken die
wichtigsten Inhalte eines der am meisten
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gelesenen Businessbücher weltweit. Fokussiert
auf Stephen R. Coveys Kernthesen ermöglicht
die Snapshots Edition einen modernen Zugang
zu einem zeitlosen Businessklassiker.
Power: Die 48 Gesetze der Macht - Robert
Greene 2013-01-28
Mit über 200.000 verkauften Exemplaren
dominierte „Power – Die 48 Gesetze der Macht“
von Robert Greene monatelang die
Bestsellerlisten. Nun erscheint der Klassiker als
Kompaktausgabe: knapp, prägnant,
unterhaltsam. Wer Macht haben will, darf sich
nicht zu lange mit moralischen Skrupeln
aufhalten. Wer glaubt, dass ihn die
Mechanismen der Macht nicht interessieren
müssten, kann morgen ihr Opfer sein. Wer
behauptet, dass Macht auch auf sanftem Weg
erreichbar ist, verkennt die Wirklichkeit. Dieses
Buch ist der Machiavelli des 21. Jahrhunderts,
aber auch eine historische und literarische
Fundgrube voller Überraschungen.
Frida Kahlo - María Hesse 2018-06-11
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Die erste illustrierte Biografie von Frida Kahlo:
Inspiriert von der Intensität Frida Kahlos und
ihren bekanntesten Bildern erzählt die spanische
Künstlerin María Hesse in einer reich
illustrierten Biografie vom Lieben und Schaffen
der mexikanischen Ikone. Ihre Zeichnungen, die
mit jenen Frida Kahlos eine beinahe magische
Symbiose eingehen, werfen ein ganz besonderes
Licht auf dieses einzigartige Leben. Ein Körper,
gezeichnet von Schmerz und Leidenschaft, eine
Fantasie bevölkert von betörenden wie
verstörenden Bildern, ein begeisterungsfähiger
und beharrlicher Blick auf die Welt – Frida
Kahlos Anziehungskraft ist nach wie vor
ungebrochen. Mit einer unvergleichlichen
Willenskraft trotze sie den Bürden, die ihr das
Leben zumutete, lebte mit einem freien Geist,
liebte mit offenem Herzen und schuf Kunstwerke
von einer strahlenden Wirkmacht. Für die
Weigerung, im Schatten ihrer großen Liebe
Diego Rivera zu leben, und für ihren mutigen
Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen
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wird Frida Kahlo noch heute auf der ganzen
Welt verehrt.
Die kleine Meerjungfrau Märchen - Hans
Christian Andersen 2020-07-25
Die kleine Meerjungfrau ist die anmutigste, die
stillste und nachdenklichste aller Töchter des
Meerkönigs und sehnt sich schon als Kind
danach, die Menschenwelt kennenzulernen.
Eines Tages rettet sie einen schönen Prinzen,
der zu ertrinken droht und verliebt sich in ihn.
Eine berührende Vorlesegeschichte über die
unerfüllte Liebe einer Meerjungfrau zu einem
Prinzen. Für ihre große Liebe lässt sie sich ihre
Stimme nehmen, womit ungesagt bleibt, welche
Gefühle er in ihr bewegt. Hans Christian
Andersen (1805 - 1875) ist ein dänischer
Dichter, der sich zuvor als Schauspieler und
Sänger versuchte, aber mit seinen zahlreichen
Märchen weltberühmt wurde.
Delibros - 2000
Wolfsblut - Jack London 2020-05-12
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Den Abenteuerroman Wolfsblut, der in, Norden
Amerikas und in Kalifornien spielt,
veröffentlichte Jack London im Jahr 1906. Er
erzählt drin, wie sich ein wildes Tier von den
Menschen erziehen und an die zivilisierte
Gesellschaft gewöhnen lässt.
Value Proposition Design - Alexander
Osterwalder 2015-02-09
Bücher zur Produktentwicklung gibt es viele.
Dennoch ist die Quote an Flops immens. Mit
Alexander Osterwalders »Value Proposition
Design« wäre das nicht passiert! Der Erfinder
von »Business Model Generation« liefert die
kreative Bauanleitung für innovative Produkte.
Sein Ziel: Schluss mit sinnlosen Dingen, die
keiner will. Mit Osterwalders bewährtem
Canvas-Konzept entsteht spielerisch die perfekte
Passform zwischen Produkt und Kunde.
Praxisorientiert zeigt das Buch, wie aus der Idee
ein Must-have wird. Ein Onlineservice mit Tools,
Tests und Fallstudien sowie die Schnittstelle zur
Business-Model-Generation-Community
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ergänzen das Powerpaket. Der neue Osterwalder
mit Haben-wollen-Effekt!
Die vier Versprechen - Miguel Ruiz 2006
Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien
des Staatsrechtes - Jean-Jacques Rousseau
2018-03-13
Das Buch ist das politisch-theoretische
Hauptwerk des Genfer Philosophen Jean-Jacques
Rousseau. Es erschien erstmals 1762 in
Amsterdam und wurde daraufhin in Frankreich,
den Niederlanden, in Genf und Bern sofort
verboten. Dieses Werk ist ein Schlüsselwerk der
Aufklärungsphilosophie. Zusammen mit
letztgenanntem kann der Gesellschaftsvertrag
als ein Wegbereiter moderner Demokratie und
Demokratietheorie gelten, obwohl er bis heute
auch unzählige Anknüpfungspunkte für andere
politische Ideen und Denkschulen bietet. Für
Rousseau konnte die alleinige Grundlage
legitimer politischer Macht nur der allgemeine
Wille sein, der immer auf das Gemeinwohl
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abzielt, und keinesfalls im Gottesgnadentum
bestehen. Der Einfluss dieses Werkes auf die
Französische Revolution kann kaum geleugnet
werden, ist er später doch beispielsweise im
radikalen Denken Maximilien de Robespierres
deutlich erkennbar. Späterhin nahmen
Soziologie, Rechts- und Politische Philosophie
viele seiner Fragestellungen auf, so dass man
Rousseau z. B. auch zu den Protosoziologen
zählen darf.
Neunzehnhundert-Vierundachtzig - George
Orwell 1950
Drei Meter über dem Himmel - Federico
Moccia 2006
Step liebt Babi. Babi liebt Step. Doch bevor sie
ein Paar werden, geschehen die unglaublichsten
Dinge. Und als sie endlich ein Paar sind, geht es
nicht weniger unglaublich weiter.
Die tiefen Flüsse - José Maria Arguedas
2019-09-26
Wer Peru literarisch kennenlernen will, muss
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Arguedas lesen: Sein Meisterwerk "Die tiefen
Flüsse" ist ein interkultureller Bildungsroman,
ebenso indianisch wie westlich geprägt.
Jahrelang ist Ernesto mit seinem Vater, einem
mittellosen Anwalt, von einem Dorf zum
nächsten gereist. Dem Kindesalter entwachsen,
kommt er schließlich auf ein katholisches
Internat in der Provinzhauptstadt Abancay, hoch
oben in den Anden. Dort ist zum Beispiel Añuco,
der Sohn des verarmten Großgrundbesitzers,
der zusammen mit dem Kraftprotz Lleras die
jüngeren Schüler malträtiert; Palacitos, ein
scheuer, kaum des Spanischen mächtiger Indio;
Gerardo, der Sohn des Militärkommandeurs;
Ántero, der Ernesto mit der Magie eines Kreisels
verzaubert, dessen sphärischer Klang den
Schulhof erfüllt und zum letzten Mal
unbeschwerte Kindheit vorgaukelt. Denn des
Nachts wird derselbe Schulhof zu einem
düsteren, unheimlichen Ort, wo sich die
schwachsinnige Küchenmagd den älteren
Schülern hingibt. Arguedas zeichnet sie als
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Vorbotin der Katastrophe, die über Abancay und
das Internat hereinbricht – und in der allein
Ernesto einen kühlen Kopf bewahrt.
Eat that Frog - Brian Tracy 2019-03-29
Es gibt einfach nicht genug Zeit für alles auf
unserer To-do-Liste. Und wird es niemals geben.
Denn in unserer dynamischen und flexiblen Welt
scheinen die Aufgaben immer zahlreicher und
dringender zu werden. Erfolgreiche Menschen
versuchen nicht, alles zu erledigen. Sie lernen
stattdessen, sich auf die wichtigsten Aufgaben
zu konzentrieren und sicherzustellen, dass diese
erledigt werden. Sie „essen ihre Frösche“. Ein
altes amerikanisches Sprichwort besagt
Folgendes: Wenn du jeden Morgen einen
lebendigen Frosch isst, wirst du das Schlimmste,
das dich an diesem Tag erwartet, bereits hinter
dir haben. Für Tracy ist „Eat that Frog!“ eine
großartige Metapher für die Bewältigung Ihrer
schwierigsten Aufgabe, die zugleich den größten
positiven Einfluss auf Ihr Leben haben kann.
"Eat that Frog" zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag
descargar-en-pdf-libro-mini-va-ala-playa-pdf

organisieren, damit Sie diese kritischen
Aufgaben effizient und effektiv bewältigen.
Tracy fügt seinem Weltbestseller in dieser
vollständig überarbeiteten und erweiterten
Ausgabe zwei neue Kapitel hinzu. Sie erfahren
zum einen, wie die neuen Technologien Sie
dabei unterstützen können, das Wichtige vom
Unwichtigen zu unterscheiden. Zum anderen
gibt das Buch Tipps, wie Sie angesichts
ständiger Ablenkungen, egal ob elektronisch
oder analog, Ihre Konzentration
aufrechterhalten. Eines bleibt jedoch
unverändert: Brian Tracy macht deutlich, was
die Voraussetzungen für ein effektives
Zeitmanagement sind, nämlich
Entscheidungsfreude, Disziplin und
Entschlossenheit. Dieses Buch wird Ihr Leben
verändern, indem Sie mehr wichtige Aufgaben
erledigen werden – und zwar ab heute!
Relatos+ 2012 - Varios 2003
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Gabriel García Márquez 2014-06-18
Der Held dieses 1956 spielenden kleinen
Romans ist ein alter Oberst, der mit seiner Frau
völlig verarmt in einem kolumbianischen
Tropendorf lebt und seit fünfzig Jahren auf seine
Veteranenpension wartet. In dem namenlosen
Dorf herrscht der Ausnahmezustand der
Militärdiktatur, der als Normalzustand in Fleisch
und Blut der Bewohner übergegangen ist. Das
Leben stagniert, dennoch warten sie, hoffen sie
auf Veränderung, auf Befreiung, die meisten
passiv, wenige aktiv.Zu den Aktiven gehören der
Arzt, die Gesellen der als Widerstandszelle mit
einem Plakat »Politische Gespräche verboten«
getarnten Schneiderwerkstatt und schließlich
auch der Oberst mit seinem Kampfhahn, einem
Erbstück seines Sohnes Agostin, der wegen
Verteilung illegaler Flugblätter in der
Kampfhahnarena von der Polizei erschossen
worden ist.Der Oberst und seine asthmatische
Frau haben nichts mehr zu essen. Das Postboot,
auf das der Oberst jeden Freitag wartet, bringt
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keinen Brief, keine Bestätigung der Pension. Der
Hahn soll verkauft werden, der reiche Nachbar
wartet schon darauf, daß er ihn billig kriegt,
aber der Oberst bringt es nicht fertig, immer
wieder schiebt er den Verkauf hinaus. Und an
dem Tag, an dem er plötzlich sieht, wie der
Hahn sich beim Training in der Arena behauptet,
umjubelt von allen jungen Leuten des Dorfes, an
diesem Tag weiß der Oberst, daß der Hahn für
ihn und für das Dorf das Symbol einer Hoffnung
ist. Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt,
geschrieben in einer äußerst knappen und
präzisen Sprache, der die neue Übersetzung
bewunderswert gerecht wird ist »der kürzeste
Roman der zeitgenössischen
lateinamerikanischen Literatur«, ein Roman, in
dem García Márquez, der erfolgreichste
Erzähler Lateinamerikas, die Gewalt,
Hauptthema dieses Kontinents, mit »Zorn und
dessen Menschen mit Zärtlichkeit behandelt.«
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des
Christopher Boone - Mark Haddon 2011-04-15
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Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei
Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder
und deren Hauptstädte sowie sämtliche
Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot,
hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung,
Überraschungen und fremde Menschen
versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet
an einer leichten Form von Autismus. Als aber
der Pudel in Nachbars Garten mit einer
Mistgabel umgebracht wird, beginnt
Christopher, aus seiner fest gefügten, kleinen
Welt auszubrechen: Mutig stellt er den
schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem,
was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu
leben ...
FPB - Montaje y mantenimiento de sistemas
y componentes informáticos (2018) - Darío
Gómez Venegas 2018
1. Elementos básicos, eléctricos y electrónicos 2.
Unidades funcionales de un ordenador 3. La
placa base 4. Componentes internos del
ordenador 5. Conectores y cableado 6.
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Periféricos 7. Montaje de componentes internos
8. Montaje de componentes externos 9.
Verificación y testeo 10. Implantación de
sistemas operativos (I) 11. Implantación de
sistemas operativos (II) 12. Mantenimiento de
sistemas informáticos 13. Elementos
combustibles 14. Gestión logística 15.
Tratamiento de residuos informáticos Anexos:
Seguridad en el trabajoPrimeros Auxilios
Margos Spuren - John Green 2015-06
Rich Dad Poor Dad - Robert T. Kiyosaki
2014-11-14
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen
arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen,
wie sie mit Geld umgehen müssen, und die
anderen nicht! Die meisten Angestellten
verbringen im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr
um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts
über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu
werden. Robert T. Kiyosaki hatte in seiner
Jugend einen "Rich Dad" und einen "Poor Dad".
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Nachdem er die Ratschläge des Ersteren
beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur
Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich
arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich
Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie
jeder erfolgreich sein kann.
Marianela - Benito Pérez Galdós 2000
Regelungssysteme fur Informationelle Güter Internet & Gesellschaft Collaboratory 2011
Diese Publikation ist ein Ergebnis der 3.
Initiative des Internet und Gesellschaft
Collaboratory. Experten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten
von Oktober 2010 bis März 2011 zu dem
Problembereich "Urheberrecht für die
Informationsgesellschaft". Welche Eigenschaften
muss ein Regelungssystem für immaterielle
Güter haben?
Die Wolfsfrau - Clarissa Pinkola Estés
2022-08-08
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Rotkäppchen - Jacob Grimm 1965
Aura - Carlos Fuentes 1999-01
Das Schicksal ist ein mieser Verräter - John
Green 2012-07-30
„Krebsbücher sind doof“, sagt die 16-jährige
Hazel, die selbst Krebs hat. Sie will auf gar
keinen Fall bemitleidet werden und kann mit
Selbsthilfegruppen nichts anfangen. Bis sie in
einer Gruppe auf den intelligenten, gut
aussehenden und umwerfend schlagfertigen Gus
trifft. Der geht offensiv mit seiner Krankheit um.
Hazel und Gus diskutieren Bücher, hören Musik,
sehen Filme und verlieben sich ineinander - trotz
ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht
Hazels großen Traum wahr: Gemeinsam fliegen
sie nach Amsterdam, um dort Peter Van Houten
zu treffen, den Autor von Hazels absolutem
Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, emotionales
und zugleich freches Jugendbuch über
Krankheit, Liebe und Tod.
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Diesseits vom Paradies - F. Scott Fitzgerald
2013-04-23
Amory Blaine ist begabt und privilegiert. Von
der Mutter hat er die Überzeugung, zu Höherem
geboren zu sein. Er studiert in Princeton, und
nach etlichen Flirts begegnet er Rosalind, seiner
ersten großen Liebe. Als sie ihn für einen
anderen verlässt, zerschellen Amorys
jugendliche Ideale. Was bleibt, ist der Alkohol –
aber trotz aller Trauer und Enttäuschung auch
die Erkenntnis, dass das Leben, so pathetisch
und lächerlich es oft scheint, doch lebenswert
ist: nicht jenseits, sondern diesseits vom
Paradies.
Frag einen Mann (Filmausgabe) - Steve
Harvey 2012-08-10
Das Buch zum Film. Der Mega-Hit von Platz 1
der New York Times-Bestsellerliste wurde nun
verfilmt! Millionen Frauen sind bereits dem Rat
von Steve Harvey gefolgt, denn er erklärt
endlich, wie Frauen verlässlich den richtigen
Partner auswählen und langfristig eine
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glückliche Beziehung führen können. Beste
Freundinnen, Mütter und Schwestern können in
Männerfragen nur wenig ausrichten. Wenn es
um Männer geht, kann nur ein Mann richtig
helfen!
Ein wenig Leben - Hanya Yanagihara
2017-01-30
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen
Freundschaft zwischen vier Männern in New
York, die sich am College kennengelernt haben.
Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die
charismatische Figur im Zentrum der Gruppe –
ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich
zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die
Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt
hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach
hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein
rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit
erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte
und Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt
sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich
wagen kann, und bricht dabei immer wieder zum
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hellen Licht durch.
Ich bin Malala - Malala Yousafzai 2013-10-08
Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin
Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg überfallen
und niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige
hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen
verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein
Wunder kommt Malala mit dem Leben davon.
Als im Herbst 2013 ihr Buch "Ich bin Malala"
erscheint, ist die Resonanz enorm: Weltweit wird
über ihr Schicksal berichtet. Im Juli 2013 hält sie
eine beeindruckende Rede vor den Vereinten
Nationen. Barack Obama empfängt sie im
Weißen Haus, und im Dezember erhält sie den
Sacharow-Preis für geistige Freiheit, verliehen
vom Europäischen Parlament. Malala Yousafzai
lebt heute mit ihrer Familie in England, wo sie
wieder zur Schule geht. Malala Yousafzai wird
mit dem Friedensnobelpreis 2014 ausgezeichnet.
»Dieses Memoir unterstreicht ihre besten
Eigenschaften. Ihren Mut und ihre
Entschlossenheit kann man nur bewundern. Ihr
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Hunger nach Bildung und Neugestaltung ist
authentisch. Sie wirkt so unschuldig, und da ist
diese unverwüstliche Zuversicht. Sie spricht mit
einem solchen Gewicht, dass man vergisst, dass
Malala erst 16 ist.« The Times »Niemand hat das
Recht auf Bildung so knapp, so einprägsam und
überzeugend zusammengefasst wie Malala
Yousafzai, die tapferste Schülerin der Welt.«
Berliner Zeitung »Der mutigste Teenager der
Welt« Bild »Bewegend erzählt Malala Yousafzai
ihr Schicksal.« Brigitte
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes - Gary
Chapman 2020-06-10
Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz
persönlichen Liebessprache anspricht. Um es
Menschen leichter zu machen, seine Nähe
wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich
Gott meist einer persönlichen Sprache der
Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen
führt. So erfahren viele Menschen seine
Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere
bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder
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andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel
auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf
Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman
ist eine persönliche Einladung an Sie, Gottes
Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und sich
von ihm leiten zu lassen.
Die Kunst der JavaScript-Programmierung Marijn Haverbeke 2012-08-13
Das Buch ist eine Einführung in JavaScript, die
sich auf gute Programmiertechniken
konzentriert. Der Autor lehrt den Leser, wie man
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die Eleganz und Präzision von JavaScript nutzt,
um browserbasierte Anwendungen zu schreiben.
Das Buch beginnt mit den Grundlagen der
Programmierung - Variablen, Kontrollstrukturen,
Funktionen und Datenstrukturen -, dann geht es
auf komplexere Themen ein, wie die funktionale
und objektorientierte Programmierung, reguläre
Ausdrücke und Browser-Events. Unterstützt von
verständlichen Beispielen wird der Leser rasch
die Sprache des Web fließend 'sprechen'
können.
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