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Eric Meyer's CSS Eric A. Meyer 2005
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 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.
Der dunkle Code Ilkka Remes 2012-01-01 Eine Klassenfahrt nach Rom führt Aaro mitten hinein in einen spektakulären
Kunstdiebstahl. Doch wie Aaro schnell herausfindet, ist das geraubte Gemälde nur Mittel zum Zweck. Den Zweck erfährt Aaro
auf äußerst brutale Weise, als er bei weiteren Ermittlungen in die Hände des Gangsters fällt – und von ihm gezwungen wird,
mittels seiner Computer-Spezialkenntnisse einen im Bild versteckten Code zu entschlüsseln.
Belgariad - Der Schütze David Eddings 2018-09-17 Der Fantasy-Klassiker endlich wieder verfügbar – in überarbeiteter
Neuausgabe. Der New-York-Times-Platz-1-Bestsellerautor David Eddings war in den 80er Jahren nicht nur einer der Helden der
Fantasy-Leser, sondern ist für viele der erfolgreichen Fantasy-Autoren von heute ein Vorbild. Die Lektüre der Belgariad-Saga ist
wie eine Begegnung mit Freunden. Die Charaktere dieser heroischen Coming-of-Age-Fantasy wachsen einem sofort ans Herz,
und gemeinsam mit ihnen erforscht man eine wunderbare Welt und kämpft im epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Der
naive Junge vom Land, der edelste Ritter, der cleverste Dieb, der mächtigste Magier – wer sonst könnte die Welt retten? Dieser
Roman ist bereits unter dem Titel »Die Zaubermacht der Dame« im Knaur-Verlag und unter dem Titel »Der Zauber der Schlange«
im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Er wurde komplett überarbeitet.
Die Pomodoro-Technik in der Praxis Staffan Nöteberg 2011
Web-Services mit REST Leonard Richardson 2007
Der springende Punkt Anthony de Mello 2015-04-15 Anthony de Mellos meisterhafte Anleitung zu einem Leben frei von
Zwängen, frei von Enttäuschungen, frei von Ängsten. Wer den Mut hat, sich darauf einzulassen, wird es erleben. Mit
weisheitlichen Geschichten aus der östlichen und westlichen Welt bringt er die Kernthemen des Lebens und damit Leserinnen
und Leser auf den sprichwörtlich springenden Punkt.
Die Namen der Toten Glenn Cooper 2018-07-20 HEUTE IST DER TAG, AN DEM DU STIRBST. Eine beispiellose Mordserie hält
New York in Atem. Die Opfer bekommen eine Postkarte und sind am nächsten Tag tot. Für FBI-Profiler Will Piper vollkommen
unerklärlich: Die Toten hatten absolut keine Gemeinsamkeiten. Welcher perverse Serienkiller versetzt das ganze Land in Angst
und Schrecken? Die Spur führt in die Vergangenheit. Und auf eine kleine Insel am anderen Ende der Welt.
Schluss mit dem Wahnsinn im Büro Jason Fried 2019-08-21 Produktives Arbeitsklima statt Bürowahnsinn Jason Fried und David
Heinemeier Hansson sind Autoren des weltweiten Bestsellers Rework und Gründer des Softwareunternehmens Basecamp. In
ihrem neuen Buch Schluss mit dem Wahnsinn im Büro präsentieren sie eine mutige, unorthodoxe Strategie zur Schaffung einer
idealen Unternehmenskultur. Sie sagen damit dem Chaos, der Angst und dem Stress, unter denen Millionen Arbeitnehmer Tag
für Tag leiden, den Kampf an. Denn Überstunden, ein fast unbeherrschbares Arbeitspensum und durchgearbeitete Nächte
werden im modernen Büroalltag viel zu häufig als Verdienst und Zeichen von Engagement verstanden. Dabei sollte man sie eher
als einen Ausdruck von Dummheit betrachten, so die Autoren. Und dieses Problem existiert nicht nur bei großen Unternehmen –
auch Selbstständige verheizen sich auf die gleiche Weise. Mitarbeiter sind nicht produktiver, wenn sie einfach mehr arbeiten.
Das Rezept heißt, weniger Zeit für überflüssige Dinge verschwenden und möglichst viele Faktoren aus dem Büro verbannen, die
ablenken und Stress verursachen. Es ist Zeit, den Arbeitsfetisch zu beenden und eine entspannte Arbeitskultur einzuläuten.
Dieses Buch ist eine wahre Inspiration und der Management-Leitfaden für diese Zeit. „Ihr Buch ist lustig, gut geschrieben und
bilderstürmerisch und bei weitem das Beste, was das Management in diesem Jahr veröffentlicht hat." The Economist Zielgruppe
sind Unternehmensgründer sowie Führungskräfte und Manager, welche die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter
steigern wollen.
WordPress für Dummies Lisa Sabin-Wilson 2016-10-12 Gestalten Sie mit WordPress Ihre Website - auch wenn Sie keinerlei
Vorkenntnisse haben! Profitieren Sie von Tausenden meist kostenlosen Design-Vorlagen, den WordPress-Themes. WordPress
begann als einfache Weblog-Software und ist inzwischen das beliebteste System zur Gestaltung von Webseiten überhaupt.
Dieser Entwicklung trägt dieses Buch Rechnung: Hier finden Sie Rat und Hilfe - als Blogger, als Webseiten-Designer, als
Anfänger und als Umsteiger. Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie Ihre Webseite oder Ihren Blog aufbauen, Bilder und Videos
einbinden und vieles mehr.
Z'Wian si ... Julia Ortner 2001-01
Datenanalyse von Kopf bis Fuß Michael Milton 2010-02-28 Die ganze Welt steckt voller Daten, und Ihre Aufgabe ist es, sie
sinnvoll zu deuten. Aber wo sollen Sie beginnen? Datenanalyse von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen den Weg durch den Dschungel:
Sie lernen, wie Sie Ihre Daten in Excel organisieren, sie mit R weiter bearbeiten, mithilfe von Streudiagrammen und

Histogrammen aussagekräftige Muster erkennen, mit Heuristiken Schlüsse ziehen, durch gezielte Experimente und das
überprüfen von Hypothesen zukünftige Entwicklungen vorhersagen können - und wie Sie all Ihre Ergebnisse überzeugend
visualisieren und präsentieren. Vielleicht sind Sie Produktmanager und wollen die Marktfähigkeit eines neuen Produkts
bestimmen. Oder Sie möchten als Marketingleiterin den Erfolg einer Werbekampagne messen. Vielleicht arbeiten Sie auch im
Vertrieb und müssen Verkaufszahlen präsentieren, oder Sie sind selbständig und für alle diese datenintensiven Aufgaben
zuständig. Ganz gleich - Datenanalyse von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Daten zu Ihrem wertvollsten Arbeitsmittel
machen.
Das Mathebuch Clifford A. Pickover 2013
Water - Der Kampf beginnt Paolo Bacigalupi 2016-03-21 Das Wasser wird knapp: ein düsterer, actiongeladener Blick auf die
Apokalypse Der US-amerikanische Südwesten kämpft erbittert um die letzten Wasserreserven und die Rechte am Colorado
River. Das Gebiet wird von heftigen Sandstürmen heimgesucht, ganze Millionenstädte verelenden. Wer es sich leisten kann,
wohnt in luxuriösen Arkologien, jeder andere ist Hitze, Staub und Nahrungsknappheit ausgesetzt. Kriminalität und Korruption
greifen um sich. Angel Velasquez gehört zu einem Spezialeinsatzkommando der Wasserbehörde von Nevada, das die
Reservoirs des Bundesstaates verteidigt und notfalls auch mit illegalen Methoden erweitert. Als das Gerücht aufkommt, dass in
Phoenix eine neue Wasserquelle aufgetaucht ist, wird er dort hingeschickt, um zu ermitteln. Dabei trifft er die Journalistin Lucy
Monroe, die der Quelle ebenfalls auf der Spur ist. Die beiden werden in einen Strudel aus Verrat und Gewalt hineingezogen, und
Angel steht plötzlich im Fadenkreuz seiner eigenen Leute.
Geschichte des 20. Jahrhunderts Martin Gilbert 1997
REST und HTTP Stefan Tilkov 2015-04
Was würde Google tun? Jeff Jarvis 2009 Wie kann man unter den sich langsam deutlicher abzeichnenden Regeln des InternetBusiness und in Zeiten von Web 2.0 erfolgreich sein? Dieser Frage widmet sich einer der bekanntesten Vertreter der Zunft und
nimmt Google als exemplarisches Beispiel dafür.
Die Kunst des IT-Projektmanagements Scott Berkun 2009 Weshalb verschieben sich Release-Termine standig? Warum
funktioniert die Team-Kommunikation zwischen Designern, Entwicklern und Marketing nicht? Wie kommt man auf wirklich
kreative Ideen? Und was tun, wenn etwas schief geht? Wenn Sie sich Fragen wie diese schon oft gestellt haben - Scott Berkun
hat die Antworten fur Sie. Mit Humor und scharfem Blick beleuchtet der erfahrene Autor und Projektmanager die klassischen
Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des IT-Projektmanagements. Von der fachkundigen Planung uber die
zielgerichtete Team-Kommunikation bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss - hier erhalten Sie kompetente Einblicke in die
Realitat der Projektleitung. Projekte realistisch planen Entdecken Sie, welche ersten Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie
man solide Zeitplane entwickelt und gute Visionsdokumente und Spezifikationen schreibt, wie neue Ideen entstehen und was
man aus ihnen machen kann. Teams effektiv fuhren Erhalten Sie Einblicke in die erfolgreiche Teamleitung: Lernen Sie, wie man
die Team-Moral kultiviert, konfliktfrei kommuniziert, Meetings optimal gestaltet und den Spa am Projekt steigert. Neu in der
uberarbeiteten Auflage Die zweite, komplett uberarbeitete Auflage wurde um Ubungsteile am Ende jeden Kapitels erweitert.
Dadurch kann der Leser durch uber 120 Ubungen die Kapitelinhalte praxisnah erschlieen und vertiefen.
Effektives Arbeiten mit Legacy Code Michael C. Feathers 2020-11-04 Können Sie Ihren Code leicht ändern? Können Sie fast
unmittelbar Feedback bekommen, wenn Sie ihn ändern? Verstehen Sie ihn? Wenn Sie eine dieser Fragen mit nein beantworten,
arbeiten Sie mit Legacy Code, der Geld und wertvolle Entwicklungszeit kostet. Michael Feathers erläutert in diesem Buch
Strategien für den gesamten Entwicklungsprozess, um effizient mit großen, ungetesteten Code-Basen zu arbeiten. Dabei greift
er auf erprobtes Material zurück, das er für seine angesehenen Object-Mentor-Seminare entwickelt hat. Damit hat er bereits
zahlreichen Entwicklern, technischen Managern und Testern geholfen, ihre Legacy-Systeme unter Kontrolle zu bringen. Darüber
hinaus finden Sie auch einen Katalog mit 24 Techniken zur Aufhebung von Dependencies, die Ihnen zeigen, wie Sie isoliert mit
Programmelementen arbeiten und Code sicherer ändern können.
Rails Kochbuch Rob Orsini 2007
Dialektik des Dekolletés Marvin Chlada 2006
Dankbarkeit Oliver Sacks 2015-12-04 Das Vermächtnis eines großartigen Autors und Menschenkenners. Oliver Sacks hat mit
seinen neurologischen Fallgeschichten Millionen Leser weltweit erreicht und ihr Denken verändert: Was auf den ersten Blick als
krank oder abweichend erscheint, ermöglicht oft besondere Fähigkeiten der Wahrnehmung und des Fühlens. Und das
sogenannte Normale ist meist fragwürdiger, als wir es gern wahrhaben wollen. Am 30. August 2015 starb Oliver Sacks in New
York. In seinen letzten Lebensmonaten hat er eine Reihe von Aufsätzen geschrieben und veröffentlicht, in denen er über das
Altern, über seine Krankheit, über den nahenden Tod nachdenkt - und in denen er seine Dankbarkeit ausdrückt für alles, was er
in 82 Jahren erleben durfte. Es sind anrührende, meditative Texte über die grundlegenden Fragen von Leben und Tod, Glauben
und Wissen. Auch über seine jüdische Herkunft und sein Verhältnis zur Religion legt Oliver Sacks Zeugnis ab. Und er
beschreibt, warum die exakten Naturwissenschaften, vor allem das Periodensystem der chemischen Elemente, ihn zeitlebens
fasziniert und begeistert haben. Illustriert mit Fotos von Oliver Sacks' Lebensgefährten Bill Hayes.
Das DevOps-Handbuch Gene Kim 2017-08-09 Mehr denn je ist das effektive Management der IT entscheidend für die
Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen. Viele Manager in softwarebasierten Unternehmen ringen damit, eine Balance
zwischen Agilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Systeme herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es High-Performer
wie Google, Amazon, Facebook oder Netflix, routinemäßig und zuverlässig hundertoder gar tausendmal pro Tag Code
auszuliefern. Diese Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen
den Spuren des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie die DevOps-Philosophie praktisch implementiert wird und
Unternehmen dadurch umgestaltet werden können. Sie beschreiben konkrete Tools und Techniken, die Ihnen helfen, Software
schneller und sicherer zu produzieren. Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die Zusammenarbeit aller Abteilungen
optimieren, die Arbeitskultur verbessern und die Profitabilität Ihres Unternehmens steigern können. Themen des Buchs sind: Die
Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von denen alle DevOps-Maßnahmen abgeleitet werden. Einen Ausgangspunkt finden: Eine
Strategie für die DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten und Veränderungsmuster kennenlernen, Teams schützen und
fördern. Flow beschleunigen: Den schnellen Fluss der Arbeit von Dev hin zu Ops ermöglichen durch eine optimale DeploymentPipeline, automatisierte Tests, Continuous Integration und Continuous Delivery. Feedback verstärken: Feedback-Schleifen

verkürzen und vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und Informationen unternehmensweit sichtbar machen. Kontinuierliches
Lernen ermöglichen: Eine Just Culture aufbauen und ausreichend Zeit reservieren, um das firmenweite Lernen zu fördern.
Notizbuch Coole Notizbücher 2019-10-11 Das "Montag Woche Arbeit Job Wochenende lustig Geschenk" Shirt, die perfekte
Geschenkidee für Sarkasmus Fans Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas für Besten Freund & Freundin, Mama, Papa,
Schwester
Ajax von Kopf bis Fuß Brett McLaughlin 2006
iPad Jude D. Biersdorfer 2010
Das Twitter-Buch Sarah Milstein 2011 Twitter ist als Plattform zum Austausch privater Nachrichten gro geworden, doch die
letzten Jahre haben gezeigt, dass der Microblogging-Dienst noch ganz andere Starken hat: Immer wieder gibt es weltpolitische
Ereignisse, die zunachst auf Twitter vermeldet werden, und auch Trends lassen sich hier gut beobachten. Daruber hinaus
kommt Twitter haufig in beruflichen Zusammenhangen zum Einsatz - sei es zum direkten Austausch mit Kunden oder als PRInstrument in der Unternehmenskommunikation. Auch wenn die Bedienung von Twitter an sich sehr einfach ist, braucht es einige
Erfahrung, um die zahlreichen Facetten der Plattform zu entdecken. Dieses Buch begleitet Sie bei den ersten Schritten und
macht Sie mit dem Twitter-typischen Jargon vertraut. Erfahren Sie, wie Sie sich mit anderen Twitterern vernetzen und die
Plattform fur Recherchezwecke nutzen. Auch die Nutzung von Twitter im Unternehmen und das Zusammenspiel mit Facebook
und einem Blog werden behandelt. Die Autoren Tim O'Reilly und Sarah Milstein sind bekennende Twitter-Fans und geben in
diesem Buch wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen mit der Plattform. Die zweite, deutsche Auflage wurde von den TwitterLiebhabern Volker Bombien, Corina Pahrmann und Nathalie Pelz uberarbeitet und um wichtige deutschsprachige Sites und
Informationen zum mobilen Twittern erganzt.
Die Republik der Diebe Scott Lynch 2014-04-14 Fantasy im Breitwand-Format – Locke Lamora ist zurück! Locke Lamora,
Meisterdieb, Lügner und wahrer Gentleman, ist mit seinem Kumpan Jean nur knapp dem Piratentod entronnen. Nun ist er wieder
auf Beutejagd, doch dann begegnet er einer Frau, die er längst tot glaubte: Sabetha, seine wahre Liebe – und die ist
entschlossen, Locke ein für alle Mal zu vernichten, im Auftrag der finsteren Soldmagier. Für Locke und Jean geht es nun um
alles oder nichts...
Programmieren mit Scala Dean Wampler 2010-10-31 Sie ist elegant, schlank, modern und flexibel: Die Rede ist von Scala, der
neuen Programmiersprache für die Java Virtual Machine (JVM). Sie vereint die Vorzüge funktionaler und objektorientierter
Programmierung, ist typsicherer als Java, lässt sich nahtlos in die Java-Welt integrieren – und eine in Scala entwickelte
Anwendung benötigt oft nur einen Bruchteil der Codezeilen ihres Java-Pendants. Kein Wunder, dass immer mehr Firmen, deren
große, geschäftskritische Anwendungen auf Java basieren, auf Scala umsteigen, um ihre Produktivität und die Skalierbarkeit
ihrer Software zu erhöhen. Das wollen Sie auch? Dann lassen Sie sich von den Scala-Profis Dean Wampler und Alex Payne
zeigen, wie es geht. Ihre Werkzeugkiste: Schon bevor Sie loslegen, sind Sie weiter, als Sie denken: Sie können Ihre JavaProgramme weiter verwenden, Java-Bibliotheken nutzen, Java von Scala aus aufrufen und Scala von Java aus. Auch Ihre
bevorzugten Entwicklungswerkzeuge wie NetBeans, IntelliJ IDEA oder Eclipse stehen Ihnen weiter zur Verfügung, dazu
Kommandozeilen-Tools, Plugins für Editoren, Werkzeuge von Drittanbietern – und natürlich Ihre Programmiererfahrung. In
Programmieren mit Scala erfahren Sie, wie Sie sich all das zunutze machen. Das Hybridmodell: Die Paradigmen "funktional" und
"objektorientiert" sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich unter dem Scala-Dach zu einem sehr produktiven Ganzen.
Nutzen Sie die Vorteile funktionaler Programmierung, wann immer sich das anbietet – und seien Sie so frei, auf die guten alten
Seiteneffekte zu bauen, wenn Sie das für nötig halten. Futter für die Profis: Skalierbare Nebenläufigkeit mit Aktoren, Aufzucht
und Pflege von XML mit Scala, Domainspezifische Sprachen, Tipps zum richtigen Anwendungsdesign – das sind nur ein paar
der fortgeschrittenen Themen, in die Sie mit den beiden Autoren eintauchen. Danach sind Sie auch Profi im Programmieren mit
Scala.
Professionelle Studiofotografie Dennis Savini 2018-04-27 Die Meisterklasse für anspruchsvolle Studiofotografie. Ein
Workshopbuch für die Studiofotografie, das sich an angehende Profis und ambitionierte Amateurfotografen richtet. Reich
illustriert und in zahlreichen, großzügig bebilderten Beispielen werden die Bereiche Sachfotografie, Still Life, Industrie, Technik,
Kosmetik, Food, Schmuck, Uhren und Porträt erläutert. Das Buch erklärt im einleitenden Teil die wesentlichen Aspekte des
fotografischen Prozesses im Studio, von der Ideenfindung über die Studioplanung, Licht, Beleuchtung, Sicht, Perspektive,
Kamera und Objektivwahl. Der Workshopteil zeigt ganzseitig Meisterleistungen der Studiofotografie und ihre Entstehung mit
Aufbaulayout, technischen Daten und allen notwendigen Schritten, die zum Endresultat führten – ohne Geheimnisse.
"Professionelle Studiofotografie" ist ein Rezeptbuch für alle angehenden Studiofotografen und ein Nachschlagewerk für den
erfahrenen Profi. Kurz: ein Masterclass- Workshopbuch für die Studiofotografie, das es in dieser Ausführlichkeit und
Professionalität noch nicht gegeben hat und das trotzdem einfach und verständlich geschrieben ist.
Liebe und Mathematik Edward Frenkel 2014-11-17 Eine Liebeserkl rung an die Mathematik und eine Autobiographie wie ein
groaer russischer Roman ? der New York Times-Bestseller des brillanten Mathematikers Edward Frenkel Zwei faszinierende Erz
hlungen ? die eine mathematischer Natur, die andere pers nlich ? sind in Liebe und Mathematik miteinander verwoben ?
Geschickt fohrt Frenkel den Leser ? an die R nder unserer gegenw rtigen Kenntnis. Sein Ziel ist es, die Sch nheit der
Mathematik for jeden sichtbar zu machen. Nature Edward Frenkels Buch Liebe und Mathematik ist im Kern eine
Liebesgeschichte, die romantische Beschreibung und Liebeserkl rung eines Mannes an jene Gef hrtin, die ihm das Schicksal
zugeteilt hat. Wenn ich das Buch in einem Wort zusammenfassen sollte, dann w re dieses Wort Leidenschaft. Die romantische,
stellenweise poetische Prosa, der breite Bogen tiefer und profunder menschlicher Ideen und der ewige Reigen fundamentaler
Fragen, die best ndig in neuem Gewand wieder auftauchen, lassen fast unweigerlich an die groaen russischen Romane von
Dostojewski, Pasternak, Scholochow und all den anderen denken. Keith Devlin, Huffington Post Liebe und Mathematik ist
zugleich eine Autobiographie, ein Eingangstor zum Verst ndnis der Mathematik, die so oft Furcht einfl at, und der erste allgemein
verst ndliche Bericht ober das Langlands-Programm, eines der zentralen sch pferischen Projekte der heutigen Menschheit. In
diesem Buch geht es in fundamentaler Weise um unser Wissen von der Realit t auf allen Ebenen. Jaron Lanier, Autor von Wem
geh rt die Zukunft? Liebe und Mathematik ist nicht etwa ein abgehobener philosophischer berblick ober die Mathematik, sondern
ein Bericht direkt aus dem Leben eines praktizierenden Mathematikers an der vordersten Front der Forschung. Und als solcher
ist das Buch kraftvoll, leidenschaftlich und inspirierend. New York Times In der berzeugung, dass manche von uns sich nicht mit

der Mathematik einlassen, weil wir sie nicht sehen k nnen, setzt Professor Frenkel sie unermodlich in Beziehung zu Dingen, die
wir sehen k nnen. Ein farbensattes Lob der Zahlen. The Guardian Wenn man dieses Buch liest, fohlt man den Drang, alles fallen
zu lassen und der Mathematik eine neue Chance zu geben; teilzuhaben am ultimativ Geheimnisvollen. Chris Carter, Sch pfer
von Akte X (The X Files) Ein atemberaubendes Panorama der modernen Mathematik. Mario Livio, Astrophysiker und Autor von
Ist Gott ein Mathematiker? und Brilliant Blunders Sollten Sie kein Mathematiker sein ? dieses Buch weckt den Wunsch, einer zu
werden. Nassim Nicholas Taleb, Autor von Der schwarze Schwan und Antifragilit t _____ Stellen Sie sich vor, Sie besuchten
eine Kunstschule, in der man Ihnen lediglich beibringt, wie man einen Gartenzaun streicht. Stellen Sie sich vor, man h tte Ihnen
dort nie die Bilder von Picasso und van Gogh gezeigt, Ihnen noch nicht einmal gesagt, dass es diese Bilder oberhaupt gibt. So
ungef hr wird an unseren Schulen Mathematik unterrichtet, und es ist daher kein Wunder, dass sie for die meisten von uns als
eine zutiefst langweilige geistige bung erscheint. In Liebe und Mathematik zeigt uns der berohmtekannte Mathematiker Edward
Frenkel eine Seite der Mathematik, die wir noch nie gesehen haben. Hier offenbaren sich die Sch nheit und die Eleganz eines
groaen Kunstwerks. In seinem leidenschaftlichen Buch beweist Frenkel, dass die Mathematik alles andere ist als nur die Nische
einiger Spezialisten: Sie rohrt vielmehr ans Herz aller Dinge und eint uns ober alle Kulturen, Zeiten und R ume hinweg. Liebe
und Mathematik erz hlt zwei mit"
Professor Stewarts mathematische Schätze Ian Stewart 2012-03-09 Was war noch mal die Catalan'sche Vermutung? Und
woher kommt eigentlich das Wurzelsymbol? Was hat die Zahl Pi mit dem Sternenhimmel zu tun? Wer erfand das
Gleichheitszeichen? Der britische Matheguru Ian Stewart breitet in diesem Band Schätze aus, die er in Jahrzehnten gesammelt
hat: über 180 interessante Matherätsel, Lösungen, Spiele, Tricks, Geschichten, Anekdoten und Logeleien. Zudem ist Stewarts
Schatztruhe mit interessanten historischen Exkursen angereichert, zum Beispiel einer kurzen Einführung in das Rechnen der
Maya und der alten Ägypter und auch in die Vergangenheit unseres eigenen Rechnens: Wer erfand das Gleichheitszeichen –
und warum? Ein Buch zum Blättern und Stöbern, zum Spaßhaben und Dazulernen, für Laien und für Fortgeschrittene.
Cosmic Slumber Tarot Tillie Walden 2021-10-28
Einführung in die Programmierung mit Java Robert Sedgewick 2011
Das HDRI-Handbuch Christian Bloch 2008
Der leere Spiegel Janwillem Van de Wetering 2009
Worm Mark Bowden 2012-02-18 Dass Cyberverbrechen und Cyberwar keine bloß virtuellen Gefahren mehr sind, sickert erst
allmählich ins öffentliche und politische Bewusstsein. Als der Computerwurm "Conficker" im November 2008 auf die Welt
losgelassen wurde, infizierte er binnen weniger Wochen Millionen von Computern weltweit. War er in ein System eingedrungen,
konnte er dieses mit anderen verbinden und so ein Netzwerk bilden, das sich von außen kontrollieren ließ. Ein solch großes
Botnetz ist theoretisch in der Lage, sämtliche Computernetzwerke zu überwältigen, ohne die heute unsere Banken, Telefone,
Kraftwerke oder Flughäfen, ja sogar das Internet selbst kollabieren würden - mit unabsehbaren Folgen. War "Conficker" nur das
Werkzeug von Cyberkriminellen oder gar eine reale militärische Waffe mit so nie dagewesenem Zerstörungspotenzial? Mark
Bowden erzählt, wie in einem dramatischen Wettlauf Computerexperten alles daransetzen, den brandgefährlichen Wurm
auszuschalten. Packend beschreibt er einen nach wie vor völlig unterschätzten Krieg, der buchstäblich unter unseren
Fingerspitzen auf der Tastatur ausgefochten wird.
jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein jQueryBuch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen
kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen sollten? jQuery von Kopf
bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an
diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu
verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung
zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von
Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen
Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und
Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery,
Ajax und PHP, um daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
SOA-Expertenwissen Gernot Starke 2007
Der Untergang Barcelonas Albert Sánchez Piñol 2015-03-05 Der große BARCELONA-Roman vom Bestseller-Autor Albert
Sánchez PIÑOL Barcelona um 1700: Zuvi ist vierzehn, etwas großmäulig, ein Taugenichts mit rabenschwarzem Haar. Als ihn
der Graf Vauban auf sein Schloss einlädt, ändert sich Zuvis Leben schlagartig. Vauban, der berühmteste Baumeister seiner Zeit,
lehrt ihn, die sichersten und schönsten Festungsmauern zu bauen, und Tochter Jeanne führt ihn in die Liebeskunst ein. Aber
dann tobt der Spanische Erbfolgekrieg und Zuvis Heimatstadt Barcelona droht, eingenommen zu werden. Zuvi, inzwischen vom
Leben gereift, unternimmt alles, um seine geliebte Stadt zu retten. Mit knisternder Spannung und funkensprühendem Humor
erzählt Albert Sánchez Piñol die atemraubende Geschichte Barcelonas – ein Meisterwerk.
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