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UML 2 Für Dummies - Michael Jesse Chonoles 2003-11-01
Meinen Sie nicht auch, dass man beim objektorientierten Programmieren
schnell den Überblick verlieren kann? Nicht mit Unified Modeling
Language und diesem Buch! Michael J. Chonoles und James A. Schardt
zeigen Ihnen, wie Sie UML auf die un-terschiedlichen Systeme und
Problemstellungen anwenden. Viele Fälle aus den verschiedenen
Businessbereichen geben eine Vorstellung von den praktischen
Einsatzbereichen und stehen Ihnen hilfreich zur Seite, eigene
Anwendungen zu konstruieren und zu visualisieren. Tauchen Sie mit der
aktuellsten Version 2.0 tief ins Objekt-, Komponenten- und dynamische
Modeling ein und erhalten Sie darüber hinaus sehr viel Know-how zu
Soft-wareentwicklung und -Design mit UML. Sie erfahren: * Welche
Grundlagen der UML es gibt und wie man sie benutzt * Wie Sie ein
Modell mit Hilfe der UML erstellen, und was man mit Klassen, Objek-ten,
Assoziationen, Vererbungen und Generalisierungen anfängt * Wieso Use
Cases so großartig für die Organisation Ihrer Produkte und Ihrer
Systeme sind * Wie die verschiedenen Arten von
Interaktionsdiagrammen in Aktion aussehen, und wie Sie diese zu
Lösungen, Mustern oder Frameworks kombinieren * Wie Sie
Zustandsdiagramme entwickeln und ein System entwerfen, in dem Sie
Systempläne, Packages und Untersysteme benutzen
Der Mönch von Salzburg - Hermann (von Salzburg) 1995

gnadenlose Jagd nach dem Manuskript beginnt ...
Ein einfaches Leben - Min Jin Lee 2018-09-21
»Eine überwältigende Geschichte über Widerstandsfähigkeit und
Mitgefühl.« Barack Obama Sunja und ihre Söhne leben als koreanische
Einwanderer in Japan wie Menschen zweiter Klasse. Während Sunja
versucht, sich abzufinden, fordern Noa und Mozasu ihr Schicksal heraus.
Der eine schafft es an die besten Universitäten des Landes, den anderen
zieht es in die Spielhallen der kriminellen Unterwelt der Yakuza. Ein
opulentes Familienepos über Loyalität und die Suche nach der eigenen
Identität
Handbuch Wort und Wortschatz - Ulrike Haß 2015-10-16
Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf den ersten Blick völlig
unstrittig. Aber der sicher geglaubte Begriff des Worts wandelt und
verschiebt sich hin zu Wortfügungen und Wortelementen, wenn
Methoden aus Mündlichkeitsforschung, kognitiver und Korpuslinguistik
einbezogen werden. Das Wort und der Wortschatz, verstanden als
beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur scheinbar isolierten
Einzelwörtern, werden in sprachsystematischen wie
anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet: Bestandteile, aus denen
Wörter bestehen, mehr oder weniger feste Wortverbindungen, Wörter in
Satz- bzw. Äußerungszusammenhang; Wortschätze betrachtet nach
Umfang, Zusammensetzung und Anwendungszweck; Wörter in visuellen
Kontexten; Bedeutung und Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der Rechtschreibung, in der
Schönen Literatur, im Wortschatzerwerb und im Wörterbuch.
Notwendigerweise wird besonderes Augenmerk auf die aktuelleren
methodischen Möglichkeiten wortbezogener Forschung gelegt, insofern
sie maßgeblich zu einem flexibilisierten, dynamischen Verständnis des
Worts beigetragen haben und beitragen. Die Handbuchbeiträge
verbinden grundlegende Informationen zum jeweiligen Thema mit
aktuellen Forschungsperspektiven.
Slavische Blätter - 1865

Das Evangelium des Blutes - James Rollins 2014-08-18
Ein uraltes Buch erschüttert den Vatikan in seinen Grundfesten ... Ein
Erdbeben in Israel fordert Hunderte von Menschenleben – und
ermöglicht den Zugang zu einem bislang unbekannten unterirdischen
Tempel, der den mumifizierten Körper eines gekreuzigten Mädchens
enthält. Im Sarkophag der Toten macht Archäologin Erin Granger eine
brisante Entdeckung: ein Buch, geschrieben von Jesus eigener Hand, das
ungeahnte Gefahren birgt und alles infrage stellt, was die Menschheit zu
wissen glaubte. Erins Feinde schrecken vor nichts zurück, und eine
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