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Der Marsianer

Andy Weir 2014-10-13 Gestrandet auf dem Mars Der Astronaut Mark Watney war auf
dem besten Weg, eine lebende Legende zu werden, schließlich war er der erste
Mensch in der Geschichte der Raumfahrt, der je den Mars betreten hat. Nun, sechs
Tage später, ist Mark auf dem besten Weg, der erste Mensch zu werden, der auf dem
Mars sterben wird: Bei einer Expedition auf dem Roten Planeten gerät er in einen
Sandsturm, und als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er allein. Auf dem Mars.
Ohne Ausrüstung. Ohne Nahrung. Und ohne Crew, denn die ist bereits auf dem Weg
zurück zur Erde. Es ist der Beginn eines spektakulären Überlebenskampfes ...
Wie unser Gehirn die Welt erschafft Chris Frith 2013-12-19 Ist die Welt real – oder
lediglich ein Konstrukt unseres Gehirns? Und wer ist eigentlich „Ich“? In Ihrem Kopf gibt
es eine erstaunliche Vorrichtung, die Ihnen jede Menge Arbeit erspart – und die darin
effizienter ist als die modernsten High-Tech-Computer: Ihr Gehirn. Tag für Tag befreit
es Sie von Routineaufgaben wie der bewussten Wahrnehmung der Objekte und
Geschehnisse um Sie herum sowie der Orientierung und Bewegung in der Welt, so
dass Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können:
Freundschaften zu schließen, Beziehungen zu pflegen und Ideen auszutauschen. Wie
sehr all das, was wir wahrnehmen, ein von unserem Gehirn geschaffenes Modell der
Welt ist, wird uns kaum je bewusst. Doch noch überraschender – und vielleicht
beunruhigender – ist die Schlussfolgerung, dass auch das „Ich“, das sich in die soziale
Welt einfügt, ein Konstrukt unseres Gehirns ist. Indem das Gehirn es uns ermöglicht,

eigene Vorstellungen mit anderen Menschen zu teilen, vermögen wir gemeinsam
Größeres zu schaffen, als es einer von uns alleine könnte. Wie unser Gehirn dieses
Kunststück vollbringt, beschreibt dieses Buch. Der britische Kognitionsforscher Chris
Frith beschäftigt sich mit dem vielleicht größten Rätsel überhaupt, nämlich dem
Entstehen und den Eigenschaften unserer Erlebniswelt – der einzigen Welt, die uns
direkt zugänglich ist. Er behandelt dieses schwierige Thema in einer souveränen,
sympathischen und sehr verständlichen Weise, immer nahe an den psychologischen
und neurobiologischen Forschungsergebnissen, von denen einige bedeutende aus
seinem Labor stammen. Er verzichtet dabei bewusst auf jeden bombastischen
philosophischen Aufwand. Das macht das Buch unbedingt lesenswert. Gerhard Roth
Frith gelingt das Kunststück, die enorme Bandbreite der kognitiven
Neurowissenschaften nicht nur anhand vieler konkreter Beispiele darzustellen, sondern
auch die Bedeutung ihrer Ergebnisse auszuloten ... eine Aufforderung, dem
Augenschein zu misstrauen. Es gibt wenige Bücher, die diesen Appell ähnlich
anschaulich und fundiert mit Leben füllen, gewürzt mit einer guten Portion Humor.
Gehirn und Geist
Elixirium. Das gefährliche Erbe des Apothekers Maile Meloy 2018-02-09
A Slow Death: 83 Days of Radiation Sickness 2015-12-08 Japan's worst nuclear
radiation accident took place at a uranium reprocessing facility in Tokaimura, northeast
of Tokyo, on 30 September 1999. The direct cause of the accident was cited as the

depositing of a uranyl nitrate solution—containing about 16.6 kg of uranium, which
exceeded the critical mass—into a precipitation tank. Three workers were exposed to
extreme doses of radiation. Hiroshi Ouchi, one of these workers, was transferred to the
University of Tokyo Hospital Emergency Room, three days after the accident. Dr.
Maekawa and his staff initially thought that Ouchi looked relatively well for a person
exposed to such radiation levels. He could talk, and only his right hand was a little
swollen with redness. However, his condition gradually weakened as the radioactivity
broke down the chromosomes in his cells. The doctors were at a loss as to what to do.
There were very few precedents and proven medical treatments for the victims of
radiation poisoning. Less than 20 nuclear accidents had occurred in the world to that
point, and most of those happened 30 years ago. This book documents the following 83
days of treatment until his passing, with detailed descriptions and explanations of the
radiation poisoning.
Überleben Stephanie A. Bodeen 2011
Das letzte Ufer Nevil Shute 1976
Die Nacht, als Gwen Stacy starb Sarah Bruni 2014-03-10
Unsere gemeinsame Zukunft. Volker Hauff 1987-01
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen Rebecca
Skloot 2012
Command and Control Eric Schlosser 2013-09-30 Arkansas, 18. September 1980,

abends: Bei Routinearbeiten an einer gefechtsbereiten Titan-II-Rakete rutscht einem
Arbeiter ein Schraubenschlüssel aus der Hand. »O Mann, das ist nicht gut”, ist sein
erster Gedanke. Das Missgeschick führt zu einer Kettenreaktion, der größte je gebaute
Atomsprengkopf droht zu explodieren ... Weltweit sind Tausende von
Atomsprengköpfen stationiert. Viele von ihnen werden rund um die Uhr gefechtsbereit
gehalten, damit sie innerhalb einer Minute starten und eine unvorstellbare Verwüstung
anrichten können. Was das für die Soldaten in den unterirdischen Bunkern heißt und
welche Gefahren von den scharfen Atomwaffen ausgehen, ist uns kaum bewusst. Der
Journalist und Bestseller-Autor Eric Schlosser deckt in diesem zeithistorischen Thriller
auf der Grundlage von geheimen Unterlagen des Verteidigungsministeriums und
Interviews mit Augenzeugen einen dramatischen Unfall in einem Atomwaffensilo der
USA auf, der um ein Haar mehrere amerikanische Großstädte vernichtet hätte. In
diesen Krimi einer am Ende gerade noch gelungenen Rettung flicht er die Geschichte
der amerikanischen Atomrüstung ein. Er erzählt, wie Raketen und Sprengköpfe rund
um die Uhr abschussbereit gehalten werden und wie die Menschen ticken, die ihr
Leben für die Sicherheit der Massenvernichtungswaffen einsetzen. Eine spektakuläre
Geschichte des Kalten Krieges und der Atomrüstung «von unten»: aus der Sicht der
Soldaten in den Silos, die mit einem falschen Handgriff die Apokalypse auslösen
können. «Atemberaubend, ... mitreißend ... Eric Schlosser verbindet profunde
Informationen mit der Erzählung haarsträubender Details zu zahlreichen Unfällen und

zeigt, dass auch die besten Kontrollsysteme nicht menschlichen Fehlern,
Missgeschicken und der wachsenden technologischen Komplexität gewachsen sind.»
Publisher’s Weekly »Ebenso anschaulich wie erschütternd ... Eine umfassende und
beunruhigende Untersuchung über die Illusion der Sicherheit von Atomwaffen.” Kirkus
Reviews «Die weltweiten Atwomwaffenarsenale sind nicht so sicher, wie sie sein sollten
– das ist die Botschaft dieses faszinierenden und aufwühlenden Buches.» Lee H.
Hamilton, ehemaliger Kongress-Abgeordneter der USA und Co-Vorsitzender der Blue
Ribbon Commission on America’s Nuclear Future
Der Fluch des Lono Hunter S. Thompson 2012-07-31 Endlich! Hunter S. Thompsons
legendäres Meisterwerk jetzt in deutscher Sprache Hunter S. Thompson erhält den
Auftrag, über den Honolulu-Marathon zu berichten: für ihn in erster Linie ein bezahlter
Urlaub. Doch wie immer bei Thompson entwickelt sich die Reise zu einem
durchgeknallten Trip, in den neben dem Marathon-Wahnsinn auch Surfer, Orkane, ein
Riesen-Marlin und natürlich der hawaiianische Gott Lono irgendwie verwickelt sind. Der
König des Gonzo-Journalismus beweist einmal mehr seine Meisterschaft: ein
halluzinogenes Vergnügen.
Unsafety Shigeo Atsuji 2016-11-15 This is the first book to examine the linkages among
natural and organizational accidents and disasters in the modern era and clarifies the
mechanisms involved and the significance of emerging problems, from the aging of vital
infrastructure for the supply of water, gas, oil, and electricity to the breakdown of

pensions, healthcare, and other social systems. The book demonstrates how we might
check the underlying civilizational collapse and then explore translational systems
approaches toward resilient management and policy for sustainability. In Unsafety, the
author focuses on the kinds of unnatural disasters and organizational accidents that
arise as repercussions of natural hazards. Japan serves as an example, where
earthquakes, tsunamis, and typhoons are common, with the Fukushima nuclear
disaster as an outstanding case of this link between natural disasters and
organizational accidents. Natural and human-made disasters happen worldwide and
cause misery through loss of life; destruction of livelihoods as in agriculture, fisheries,
and the manufacturing industry; and interruption of urban life. Unsafety from a disaster
in one place increases uncertainty elsewhere, presenting urgent issues in all nations for
individuals, organizations, regions, and the state. The author explains that one factor in
the Fukushima catastrophe, which followed in the wake of the earthquake and tsunami
in 2011, was the latent deterioration and aging of systems at all levels from the physical
to the social, leading through a chain reaction to unsought and unforeseen
consequences. Here, the aging of the nuclear reactor system, the breakdown of safety
management, and inappropriate instructions from the regulatory authorities combined
to create the three-fold disaster, in which technological, organizational, and
governmental dysfunction have been diagnosed as reflecting a “systems pathology”

infecting all levels.
Der kleine Hobbit John R. R. Tolkien
Chemie für Dummies Stefanie Ortanderl 2019-01-10 Chemie ist viel einfacher, als es
häufig heißt. Dieses Buch soll dazu beitragen, ihr Interesse an diesem Fach zu wecken
oder zu vertiefen. Alle grundlegenden Prinzipien der Chemie werden nachvollziehbar
dargestellt. Querbezüge und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Fachgebieten werden gezeigt. Sie werden keine Formel finden, deren Herleitung Sie
nicht nachvollziehen können. Am Ende fast jeden Kapitels gibt es Übungsaufgaben.
Ausführliche Lösungen gibt es natürlich auch. Das sollte nicht nur für die Prüfungen der
ersten Semester reichen, sondern Ihnen auch ein sicheres Fundament für Ihr weiteres
Studium bieten.
Zodiac Robert Graysmith 2009-10-02 „Ich töte Menschen, weil es mir so viel Spaß
macht.“ Jahrelang versetzte ein als Zodiac berühmt gewordener Serienkiller Kalifornien
in Angst und Schrecken und spielte mit der Polizei ein grausames Katz-und-MausSpiel. Regisseur David Fincher (Se7en, Fight Club) verfilmt die Geschichte einer
unglaublichen Mordserie mit u. a. Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. und Gary
Oldman.
The Boy Who Played with Fusion Tom Clynes 2015-06-09 This story of a child prodigy
and his unique upbringing is “an engrossing journey to the outer realms of science and
parenting” (Paul Greenberg, author of Four Fish). A PEN/E. O. Wilson Literary Science

Writing Award Finalist Like many young children, Taylor Wilson dreamed of becoming
an astronaut. Only Wilson mastered the science of rocket propulsion by the age of nine.
When he was eleven, he tried to cure his grandmother’s cancer—and discovered new
ways to produce medical isotopes. Then, at fourteen, Wilson became the youngest
person in history to achieve nuclear fusion, building a 500-million-degree reactor—in
his parents’ garage. In The Boy Who Played with Fusion, science journalist Tom Clynes
narrates Wilson’s extraordinary story. Born in Texarkana, Arkansas, Wilson quickly
displayed an advanced intellect. Recognizing their son’s abilities and the limitations of
their local schools, his parents took a bold leap and moved the family to Reno, Nevada.
There, Wilson could attend a unique public high school created specifically for
academic superstars. Wilson is now designing devices to prevent terrorists from
shipping radioactive material and inspiring a new generation to take on the challenges
of science. If you’re wondering how someone so young can achieve so much, The Boy
Who Played with Fusion has the answer. Along the way, Clynes’ narrative teaches
parents, teachers, and society how and why we urgently need to support highachieving kids. “An essential contribution to our understanding of the most important
underlying questions about the development of giftedness, talent, creativity, and
intelligence.” —Psychology Today “A compelling study of the thrills—and burdens—of
being born with an alpha intellect.” —Financial Times
Quantentheorie

John C. Polkinghorne 2011
Feuer im Kopf Susannah Cahalan 2013-08-09 Susannah Cahalan ist jung, attraktiv,
frisch verliebt, eine aufstrebende Journalistin – und gerät über Nacht in den
schlimmsten Albtraum ihres Lebens. Innerhalb kürzester Zeit erkrankt sie schwer, leidet
an Wahnvorstellungen und wird binnen weniger Wochen zum Schwerstpflegefall in der
Psychiatrie. Vollgepumpt mit Medikamenten wird sie ans Bett gefesselt und vegetiert
vor sich hin – dem Tod näher als dem Leben. Doch ihre Familie gibt nicht auf bis
endlich der renommierte Neurologe Souhel Najjar hinzugezogen wird. Er findet heraus,
dass Susannah an einer erst vor kurzem entdeckten Autoimmunerkrankung leidet, in
deren Verlauf der Körper das eigene Gehirn angreift und Symptome wie Schizophrenie,
Autismus und Wahnvorstellungen erzeugt. Einmal richtig diagnostiziert, sorgen die
geeigneten Medikamente rasch und dauerhaft für Genesung und Susannah gewinnt ihr
Leben zurück. Ihre Schilderung des Leidensweges ist eine bewegende und aufregende
Geschichte über Familie, Liebe, Hoffnung und darüber, wie sich ein perfektes Leben
innerhalb kürzester Zeit in eine Katastrophe verwandeln kann. Ein fesselndes Buch,
das man nicht aus der Hand legen kann, bis die letzte Seite verschlungen ist.
Das große Buch der Physik Ernst Peter Fischer 2017-03-21
Nollops Vermächtnis Mark Dunn 2004 Nollop ist eine kleine Insel, die den Namen ihres
berühmtesten Sohnes trägt: Nevin Nollop, Schöpfer eines berühmten Pangramms, das
den Inselbewohnern heilig ist. Nach Nollops Tod errichten die Nollopier ihrem Helden

ein Denkmal, dessen Sockel der legendäre Satz auf Kachelfries ziert. Bis eines Tages
das Z herunterfällt. Der Hohe Rat der Gemeinde sieht darin ein Zeichen Nollops aus
dem Jenseits und stellt die weitere Verwendung des gefallenen Buchstabens unter
Todesstrafe. Noch bevor sich die Inselbewohner vom ersten Schock erholt haben,
lösen sich weitere Buchstaben, deren Verwendung ebenfalls strengstens verboten
wird...
Die Zeuginnen Margaret Atwood 2019-09-10 "Und so steige ich hinauf, in die
Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht." - Als am Ende vom "Report der Magd" die Tür
des Lieferwagens und damit auch die Tür von Desfreds "Report" zuschlug, blieb ihr
Schicksal für uns Leser ungewiss. Was erwartete sie: Freiheit? Gefängnis? Der Tod?
Das Warten hat ein Ende! Mit "Die Zeuginnen" nimmt Margaret Atwood den Faden der
Erzählung fünfzehn Jahre später wieder auf, in Form dreier explosiver
Zeugenaussagen von drei Erzählerinnen aus dem totalitären Schreckensstaat Gilead.
"Liebe Leserinnen und Leser, die Inspiration zu diesem Buch war all das, was Sie mich
zum Staat Gilead und seine Beschaffenheit gefragt haben. Naja, fast jedenfalls.Die
andere Inspirationsquelle ist die Welt, in der wir leben."
Erste Person Singular Haruki Murakami 2021-01-26 »Solange Murakami leben und
schreiben wird, wird er dieses Universum erweitern.« PATTI SMITH Frauen, die
verschwinden, eine fiktive Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe
und ein Mann, der sich fragt, wie er wurde, was er ist: Die Rätsel um die Menschen,

Dinge, Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler
der acht Geschichten in ›Erste Person Singular‹. Es sind klassische MurakamiErzähler, die uns in eine Welt aus nostalgischen Jugenderinnerungen, vergangenen
Liebschaften, philosophischen Betrachtungen, Literatur, Musik und Baseball entführen.
Melancholisch, bestechend intelligent und tragikomisch im allerbesten Wortsinn sind
diese Geschichten, die wie beiläufig mit der Grenze zwischen Fiktion und Realität
spielen und immer wieder den Verdacht nahelegen, dass Autor und Ich-Erzähler mehr
als nur ein paar Gemeinsamkeiten haben.
What if? Was wäre wenn? Randall Munroe 2014-09-08 Antworten auf Fragen, die Sie
sich vermutlich noch nie gestellt haben Wenn man eine zufällige Nummer wählt und
»Gesundheit« sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angerufene gerade
geniest hat? Randall Munroe, genialer Erfinder von xkcd.com, beantwortet die
verrücktesten Fragen hochwissenschaftlich und umwerfend kreativ. Von der Anzahl an
Menschen, die den täglichen Kalorienbedarf eines Tyrannosaurus decken würden bis
zum Erlebnis, in einem Mondsee zu schwimmen: Illustriert mit Munroes berühmten
Strichzeichnungen, bietet what if? originelle Unterhaltung auf höchstem Niveau. Jetzt in
der Neuausgabe mit zusätzlichen Kapiteln.
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
Times-Bestseller 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.
Stadt aus Wind und Knochen Fran Wilde 2017-10-26 Mit "Stadt aus Wind und
Knochen" hat die amerikanische Debüt-Autorin Fran Wilde einen epischen HighFantasy-Roman vor einer atemberaubenden Kulisse geschaffen Mit der Magie ihrer
Stimmen haben die Sänger vor langer Zeit Chaos und Krieg beendet. Seitdem
herrschen sie unangefochten in der Stadt der beinernen Türme hoch über den Wolken.
Sie sind Hüter des Gesetzes, Bewahrer der Traditionen und die Einzigen, die die
Knochentürme weiterwachsen lassen können. Als die junge Kirit die Aufforderung
erhält, sich den Sängern anzuschließen, ahnt sie nicht, dass im Inneren der
geheimnisvollen Knochennadel ihr Weltbild ins Wanken geraten wird – und mit ihm
alles, was der Stadt der beinernen Türme Frieden und Sicherheit garantiert. Die
faszinierende Geschichte der jungen Sängerin Kirit in der "Stadt aus Wind und
Knochen" wurde 2015 mit dem Andre Norton Award ausgezeichnet. Das faszinierende

High Fantasy-Debut einer vielversprechenden neuen Autorin - Publisher's Weekly
Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes Hanno Krieger 2012-03-22
Die bewährte Einführung vermittelt physikalische, biologische und rechtliche
Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes auf dem neuesten Stand.
Für den praktischen Gebrauch enthält das Buch einen ausführlichem Formel- und
Tabellenanhang. Zahlreiche Übungsaufgaben helfen, den Lehrstoff weiter zu vertiefen.
X-ray Microscopy Chris Jacobsen 2019-12-19 Written by a pioneer in the field, this text
provides a complete introduction to X-ray microscopy, providing all of the technical
background required to use, understand and even develop X-ray microscopes. Starting
from the basics of X-ray physics and focusing optics, it goes on to cover imaging
theory, tomography, chemical and elemental analysis, lensless imaging, computational
methods, instrumentation, radiation damage, and cryomicroscopy, and includes a
survey of recent scientific applications. Designed as a 'one-stop' text, it provides a
unified notation, and shows how computational methods in different areas are linked
with one another. Including numerous derivations, and illustrated with dozens of
examples throughout, this is an essential text for academics and practitioners across
engineering, the physical sciences and the life sciences who use X-ray microscopy to
analyze their specimens, as well as those taking courses in X-ray microscopy.
Experimentalphysik 4 Wolfgang Demtröder 2013-09-20 Band 4 des Lehrbuchs zur
Experimentalphysik beinhaltet den Stoff des vierten Semesters im Physikstudium. So

wie bei den ersten drei Bänden auch präsentiert der Autor die Inhalte leicht
verständlich, dabei möglichst quantitativ und angepasst an den Bachelor-Studiengang.
Durchgerechnete Beispiele und Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen helfen
dabei, den Stoff zu bewältigen und regen zum Mitdenken an. Die vollständig
überarbeitete Neuauflage wurde um Abschnitte u. a. zum LHC-Beschleuniger, zu
extrasolaren Planeten und dunkler Materie erweitert.
Life and Death Rays Alan Perkins 2021-07-05 This unique book provides an accessible
introduction to both the scientific background and the key people involved in the
discovery and use of radiation and radioactivity. It begins by providing a short history of
radiation exposures and radiation poisoning; from the early inappropriate use of X-rays
and radium cures through the misadventures of the Manhattan Project and the
Chernobyl disaster, to the high-profile and deliberate poisoning of Alexander Litvinenko
in London with polonium-210, which gave rise to worldwide media attention. The
chapters provide a catalogue of deliberate criminal acts, unfortunate accidents, and
inadvertent radiation exposures, exploring well-known events in detail, as well as some
not so well-known occurrences. It works through the topics by focusing on human
stories and events and their biological impact. In addition, it covers descriptions of the
beneficial uses of radiation and radioactivity. This book can be enjoyed by any reader
with a general interest in science, as well as by students and professionals within the
scientific and medical communities. Key features Authored by a subject area specialist

who has worked in both clinical practice and academia and was involved with the
national media following incidents of national and international importance Provides a
unique human perspective into well-known and some lesser known events and a
concise history of the discovery of radiation and the events that followed Adds scientific
and medical background to a subject of high media interest
Alles über meine Schwangerschaft Tag für Tag Maggie Dr. Blott 2016-01-25
83 Tage NHK Nippon Hoso Kyokai 2011-06-14 Schon vor dem Desaster in Fukushima
2011 gab es auch in Japan Atomunfälle. Der schlimmste dieser Unfälle mit radioaktiver
Strahlung ereignete sich 1999 in einer Fabrik für Uranaufbereitung in Tokaimura,
nordöstlich von Tokio. In der Folge wurden drei Mitarbeiter verstrahlt. Einer der
Arbeiter, Hisashi Ouchi, wurde drei Tage nach diesem Zwischenfall in die Notaufnahme
des Krankenhauses der University of Tokyo gebracht. In 83 Tage dokumentiert ein
Team des japanischen Fernsehsenders NHK den verzweifelten Kampf der Ärzte gegen
Ouchis Strahlenkrankheit. Anfangs lediglich mit einer geröteten Hand und in guter
Verfassung, verschlechtert sich Ouchis Zustand zunehmend, bis er schließlich stirbt.
Das Buch beschreibt diese 83 Tage: Die Folgen der Verstrahlung, unter denen Ouchi
zu leiden hat, wie auch die nahezu hilflosen Versuche der Mediziner, die
Strahlenkrankheit aufzuhalten und zu behandeln. Denn weder gibt es hinreichende
Erfahrung auf diesem Gebiet noch wirkungsvolle Medikamente. Mit seiner Aktualität
rüttelt der qualvolle Tod von Hisashi Ouchi auf und zeigt, wie wenig die Menschen dem

sogenannten Restrisiko im Ernstfall entgegenzusetzen haben. Das Buch schildert
eindringlich, welches Schicksal Strahlenopfern wie den vielen Helfern in Fukushima
wirklich droht.
Der Teufel von Chicago Erik Larson 2005
Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman! Richard P. Feynman 2015-08-10
Geschichten eines Nobelpreisträgers: Richard P. Feynman erzählt aus seinem Leben
Er hat die Quantenphysik revolutioniert und war einer der ersten Popstars der Physik.
Seine Autobiografie zeigt Richard P. Feynman als talentierten Geschichtenerzähler mit
Sinn für Witz und Tiefgang. Theoretische Physik ist staubig? Ein Professor denkt nur
an den Nobelpreis und seine Forschung? Nicht so Richard P. Feynman! In zahlreichen
Schriften und Büchern hat der Magier der Quantenelektrodynamik schon Mitte des
vergangenen Jahrhunderts bewiesen, dass Wissenschaft spannend, lustig und auch
ein Abenteuer für Laien ist. »Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!« versammelt
autobiografische Anekdoten aus dem Leben des Vordenkers zu einem witzigen
Einblick in den Aufstieg und die Karriere des nonchalanten Wissenschaftlers. FeynmanFans und -Einsteiger lernen einen Menschen kennen, der von Anfang an der
Überzeugung gewesen ist, dass Wissenschaft nicht zum Selbstzweck existiert und es
keinen Grund gibt, nicht über sich selbst zu lachen. »Ich würde nicht zwei Mal sterben
wollen. Es ist so langweilig.« – Richard P. Feynman Einen Nobelpreisträger für Physik
erlebt man selten als derart mitreißenden Geschichtenerzähler. »Sie belieben wohl zu

scherzen, Mr. Feynman!« begeistert Leser authentischer Biografien genauso wie
Neugierige und aufstrebende Wissenschaftler. Quantenphysik von ihrer menschlichen
Seite – mit einem Vorwort von Bill Gates Mehr von Richard P. Feynman? Entdecken
Sie im Piper Verlag sein Grundlagenwerk »QED« oder lassen Sie sich »Vom Wesen
physikalischer Gesetze« mitreißen. Neue Erkenntnisse und Physik von ihrer
spannendsten Seite sind hier garantiert! »Der Kernphysiker Hans Bethe beschrieb Dr.
Feynman eins als ›Zauberer‹. Er hatte Recht. Es bedarf in gewissem Maß der
Zauberei, um Wissenschaft so unterhaltsam, überzeugend und einfach zu machen, wie
Feynman das getan hat.« Bill Gates in seinem Vorwort
Education of Cancer Healing Vol. II - Specialists Peter Havasi
Alles Stehende verdampft Darragh McKeon 2015-09-11 April 1986, ein kalter
Frühlingsmorgen in Weißrussland. Der dreizehnjährige Artjom darf zum ersten Mal mit
den Männern des Dorfes auf die Jagd gehen. Im Lichte eines spektakulären
Sonnenaufgangs durchstreifen sie die Felder, die Luft erfüllt von einer eigentümlichen
Atmosphäre, und plötzlich macht Artjom eine verstörende Entdeckung: Das Vieh auf
den Weiden blutet aus den Ohren, und kurz darauf fallen die Vögel tot vom Himmel. Im
benachbarten Tschernobyl ist das Undenkbare passiert. Die Katastrophe von
Tschernobyl teilt das Leben in ein Davor und ein Danach ein: Der Bauernsohn aus
Weißrussland, der Moskauer Chirurg vor den Trümmern seiner Ehe, seine Exfrau, die
Dissidentin, und ihr Neffe, das Klavierwunderkind, sie alle werden durch den Super-

GAU unwiderruflich verändert, und ihre Lebenslinien werden zusammengeführt.
Darragh McKeon zeichnet das Psychogramm einer hochtechnisierten Gesellschaft im
Angesicht einer selbstverursachten Katastrophe. In eindringlichen Bildern und mit
großem Einfühlungsvermögen für seine Figuren zeigt der Autor, wie eine solche
Ausnahmesituation Menschen zu Fall bringen und Staatsapparate zerstören kann.
Im Whirlpool mit Marilyn Manson, auf Drogen mit Madonna und im Bett mit ... Neil
Strauss 2012-10-05 Neil Strauss, renommierter Journalist und Koautor diverser StarAutobiografien, gewährt in seinen Interviews einen intimen Einblick in das Seelenleben
von Stars aus fast 40 Jahren Musik- und Filmgeschichte. Orlando Bloom spricht mit
ihm über seine Selbstzweifel, Lady Gaga bringt er im Interview zum Weinen, The-WhoLeadgitarrist Pete Townsend redet übers Älterwerden als Rocker. Strauss begleitet
Snoop Dogg beim Windelkaufen, sitzt mit Marilyn Manson während des Interviews im
Whirlpool und geht mit Bruce Springsteen einen trinken. Neil Strauss hat für das Buch
fast 200 Stars interviewt und die ganz persönlichen Momente eingefangen.
Radioaktive Umwandlungen Ernest Rutherford 2011 Ernest Rutherford war ein neuseel
ndischer Atomphysiker, der 1908 den Chemie-Nobelpreis erhielt. In diesem Werk
finden sich die radioaktiven Umwandlungen. Reprint der Originalausgabe aus 1907.
Moderne Physik Paul A. Tipler 2009-11-11 Endlich liegt die anschauliche und fundierte
Einführung zur Modernen Physik von Paul A. Tipler und Ralph A. Llewellyn in der
deutschen Übersetzung vor. Eine umfassende Einführung in die Relativitätstheorie, die

Quantenmechanik und die statistische Physik wird im ersten Teil des Buches gegeben.
Die wichtigsten Arbeitsgebiete der modernen Physik - Festkörperphysik, Kern- und
Teilchenphysik sowie die Kosmologie und Astrophysik - werden in der zweiten Hälfte
des Buches behandelt. Zu weiteren zahlreichen Spezialgebieten gibt es Ergänzungen
im Internet beim Verlag der amerikanischen Originalausgabe, die eine Vertiefung des
Stoffes ermöglichen. Mit ca. 700 Übungsaufgaben eignet sich das Buch hervorragend
zum Selbststudium sowie zur Begleitung einer entsprechenden Vorlesung. Die
Übersetzung des Werkes übernahm Dr. Anna Schleitzer. Die Bearbeitung und
Anpassung an Anforderungen deutscher Hochschulen wurde von Prof. Dr. G. Czycholl,
Prof. Dr. W. Dreybrodt, Prof. Dr. C. Noack und Prof. Dr. U. Strohbusch durchgeführt.
Dieses Team gewährleistet auch für die deutsche Fassung die wissenschaftliche
Exaktheit und Stringenz des Originals.
Vor ihren Augen sahen sie Gott Zora Neale Hurston 2016-02-29 Florida 1928. In einer
einzigen Nacht erzählt Janie ihrer besten Freundin Pheoby wie sie aufbrach, ein
anderes Leben zu führen, den viel jüngeren Tea Cake traf, endlich das Glück fand, und
was geschah, als der große Hurrikan kam ... Von ihrer Reise kehrt Janie als ein neuer
Mensch zurück - und mit ihr alle, die ihre Geschichte hören. Der Klassiker aus den
USA, zum 120. Geburtstag der Autorin neu übersetzt, gehört zu den schönsten,
traurigsten und herzergreifendsten Liebesgeschichten, die je geschrieben wurden.
Denken
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