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Der perfekte Einstieg in die Neurowissenschaften – ideal zum Verstehen und Lernen Seit vielen Jahren zählt diese didaktisch durchdachte, verständlich geschriebene und hervorragend illustrierte Einführung zu den führenden Lehrbüchern im Bereich der Neurowissenschaften. Mit der Übersetzung liegt nun auch im deutschen
Sprachraum ein modernes Grundlagenwerk zur Hirnforschung vor, das sich an Studierende der Biologie, der Medizin und der Psychologie gleichermaßen richtet. Der Bogen spannt sich von der Anatomie des Gehirns bis zur Sinnesphysiologie, von der Entwicklungsbiologie bis zum Verhalten, von den Störungen des Nervensystems
bis zur Kognitionswissenschaft, von den molekularen Mechanismen bis zu den neuen bildgebenden Verfahren. Ein eigenständiger „Bildatlas der menschlichen Neuroanatomie“ erlaubt dem Lernenden, seine Kenntnisse der Hirnstrukturen zu überprüfen und zu erweitern. Jedes Kapitel endet mit Verständnisfragen und Übungsaufgaben
sowie einer Zusammenstellung wichtiger weiterführender Literatur. In spannenden Exkursen berichten renommierte Wissenschaftler, wie sie zu ihren entscheidenden Entdeckungen kamen. So führt das Buch den Leser von den Grundlagen zu den aktuellen Forschungsthemen des Faches. Die von Andreas Engel herausgegebene deutsche
Ausgabe ist an die hiesige Studiensituation angepasst und stellenweise erweitert. Ein elektronisches Zusatzangebot finden Sie auf www.spektrum-verlag.de/bear. Für Dozenten gibt es außerdem eine DVD mit sämtlichen Abbildungen für die Nutzung in der Lehre (ISBN 978-3-8274-2075-6). Den drei Verfassern des Buches
gelingt, womit Lehrbuchautoren im deutschsprachigen Raum sich nach wie vor schwer tun: anschaulich und spannend den Leser vom Einstieg in die Grundlagen bis an die vorderste Front der Forschung mitzunehmen; ohne überflüssigen Ballast wissenschaftliche Erkenntnis mehr erzählend als erklärend zu vermitteln ... Ein
didaktisches Meisterwerk ist nun endlich auch in deutscher Sprache verfügbar. Aus dem Vorwort von Prof. Andreas K. Engel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Dieser unveränderte Nachdruck ersetzt die bisherige ISBN 978-3-8274-2028-2 ((c) Springer Verlag Berlin Heidelberg 2009, korr. Nachdruck 2012).
Reviews thousands of movies and rates each film according to a five-star rating system, and features cross-indexing by title, director, and cast.
Nur einen Herzschlag entfernt
Radio Daily
Video Movie Guide 1996
Ein grundlegendes Lehrbuch für Biologie, Medizin und Psychologie
Cumulated Index Medicus

vols. for 1945- include: Shows of tomorrow annual ed.
Offers readers a comprehensive reference to the world of film, including thousands of alphabetically-arranged movie title entries containing plot summaries, along with information on performers, ratings, and running times.
School Library Journal
Fürchtet euch
Leonard Maltin's Movie Guide 2006
Leonard Maltin's Movie and Video Guide 2002
Variety's Who's who in Show Business
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating
New York as both a place and an idea.
This blockbuster 25th anniversary edition of the movie bible is bigger, better, and more authoritative than ever, with some 300 new entries--for a grand total of more than 19,000. Includes laserdisc indicator symbols, expanded indices of stars and directors, and an updated resource list. Simultaneously published as an interactive software product.
TV Guide
City Spies 2: T dliche Jagd
Texas Parks & Wildlife
Forthcoming Books
Drum

Presents capsule movie reviews with ratings
Widely acclaimed as the biggest, best, and most authoritative book in its field, "Leonard Maltin's 1999 Movie & Video Guide" is the quintessential guidebook to the movies. The author has added some 400 new film entries, bringing the total to more than 19,000, and kept pace with video and laserdisc releases, adding more than 1,000 listings in those
categories.Additional features include: -- Updated and expanded indexes of leading performers and directors, listing their films reviewed in the book-- Updated mail-order sources for purchase/rental of videocassettes and laser discs-- Write-ups on every vintage film series, from Charlie Chart to Tarzan-- Notes on widescreen films that are best seen in letter-box
format-- Leonard Maltin's selections of the 100 best films for family viewingAfter 28 years in publication, "Leonard Maltin's 1999 Movie & Video Guide" continues to be the leading film guide on the market. More than four million copies have been sold.
New York Magazine
Discovering Nutrition
Leonard Maltin's Movie and Video Guide
The Motion Picture Guide
Video Movie Guide 1991
Offers more than twenty thousand entries for movies and videos
DER BESTSELLER AUS GROSSBRITANNIEN Becca und Rachel sind keine richtigen Schwestern. Nur Stiefschwestern, wie Rachel stets betont. Tatsächlich könnten die beiden unterschiedlicher nicht sein: Während der erfolgreichen Rachel das Glück nur so zufliegt, schlittert Becca von einer Katastrophe in die nächste. Aber dann ist Rachel plötzlich verschwunden. Und Becca lässt alles stehen und liegen, um sich um Rachels
Familie zu kümmern. Doch als sie Rachels vermeintlich perfektes Leben betritt, wird schnell klar, dass hier nichts ist, wie es scheint. Sie macht sich auf die Suche nach Rachel und lüftet nach und nach die Geheimnisse ihrer Schwester, die sie auch ihr eigenes Glück überdenken lassen ...
International Television and Video Almanac 2001
Time Out Film Guide
International Television & Video Almanac
Actionreicher Spionage-Thriller für Jugendliche
Roman

Dieses preisgekrönte Debüt erforscht, was es heißt, am Leben zu sein. Dass Dinge einfach passieren, kann Suzy nicht akzeptieren. Sie macht sich über vieles Gedanken: den Schlafrhythmus von Schnecken, die jährliche Zahl der Quallenstiche oder wie alt man ist, wenn das Herz 412 Millionen Mal geschlagen hat –
gerade mal 12 Jahre. In dem Alter ist Suzys Freundin Franny im Sommer ertrunken, obwohl sie eine gute Schwimmerin war. Suzy muss herausfinden, wie das geschehen konnte. Es ist ein weiter, erkenntnisreicher Weg in einer Welt voller Wunder, bis sie begreift, dass der einzige Trost manchmal ist, Dinge
anzunehmen, die man nicht ändern kann. Eine ergreifende Geschichte der Selbstfindung und ein großer Blick auf unsere Existenz.
This guide covers every aspect of world cinema from Russian silents to Ealing comedies, classic documentaries to Japanese animated films, B-movie horror and major British and American releases since 1968. More than 660 new reviews are included in the 2002 edition, which covers the 2000/2001 Oscar and Bafta
awards, prizes from the Berlin, Cannes and Venice festivals and a discussion of the topic Home entertainment: where are we now? The guide also includes the cinema centenary and Time Out readers' Top One Hundred polls.
2004 Movie & Video Guide
Real Estate Record and Builders' Guide
Leonard Maltin's 2015 Movie Guide
Paperbound Books in Print
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen
Diese 5 Spy Kids habens drauf: ein starkes Team, eine actiongeladene Story, ein Riesenspaß! Wieder jagen die City Spies für eine geheime Mission um die Welt. Die Rettung eines entführten Schiffs, vollgepackt mit Schülerinnen aus reichem Hause, ist nur der Anfang. Denn die kriminellen Drahtzieher haben offenbar auch mit dem Foto
zu tun, das dem jungen MI6-Team beim letzten Auftrag zugespielt wurde. Das Bild enthält versteckte Hinweise auf einen Verräter in den Reihen des MI6 – und auf einen Mord! Jetzt ist doppelte Vorsicht gefragt. Die Spur führt die fünf Teenager nach San Francisco und wird zur gefährlichen Schnitzeljagd im Schatten der Golden Gate
Bridge. Band 2 der temporeichen Spionage-Serie, die es aus dem Stand auf die New-York-Times-Bestsellerliste schaffte – fünf smarte Kids und jede Menge Action!
NEARLY 16,000 ENTRIES INCLUDING 300+ NEW ENTRIES AND MORE THAN 13,000 DVD LISTINGS Summer blockbusters and independent sleepers; masterworks of Alfred Hitchcock, Billy Wilder, and Martin Scorsese; the timeless comedy of the Marx Brothers and Buster Keaton; animated classics from Walt Disney and Pixar; the finest
foreign films ever made. This 2015 edition covers the modern era, from 1965 to the present, while including all the great older films you can’t afford to miss—and those you can—from box-office smashes to cult classics to forgotten gems to forgettable bombs, listed alphabetically, and complete with all the essential information you could
ask for. NEW: • Nearly 16,000 capsule movie reviews, with 300+ new entries • More than 25,000 DVD and video listings • Up-to-date list of mail-order and online sources for buying and renting DVDs and videos MORE: • Official motion picture code ratings from G to NC-17 • Old and new theatrical and video releases rated **** to BOMB •
Exact running times—an invaluable guide for recording and for discovering which movies have been edited • Reviews of little-known sleepers, foreign films, rarities, and classics • Leonard’s personal list of Must-See Movies • Date of release, running time, director, stars, MPAA ratings, color or black and white • Concise summary, capsule
review, and four-star-to-BOMB rating system • Precise information on films shot in widescreen format • Symbols for DVDs, videos, and laserdiscs • Completely updated index of leading actors
A Magazine of Africa for Africa
1999 Edition
Variety International Show Business Reference, 1983
Leonard Maltin's Movie & Video Guide
The New York Times Book Review
Preceded by: Discovering nutrition / by Paul Insel ... [et al.]. 4th ed. c2013.
A QUICK AND EASY RENTER'S GUIDE TO HELP YOU FIND VIDEOS, ORGANIZED JUST LIKE YOUR VIDEO STORE! You'll be watching movies like the experts with this fact-packed video guide to more than16,000 films. Organized by category to make your decision easier, this bestselling encyclopedia is unique in its comprehensive coverage and user-friendliness. From Five Stars to Turkey, the ratings help you preview the perfect movie for you! * * *
Indexed by director, star, title, and Oscar winners! * * * In the full-title index, all four- and five-star movies are indicated by an *, and all new entries are highlighted for easy identification. * * * Special sections on family, foreign, and documentary films! * * * More offbeat and obscure films than any other guide, with serials, B-Westerns, horror movies, repackaged TV series, and made-for-TV movies! * * * "The best all-around volume." --Newsday
SLJ.
Video Movie Guide 1995
Footnotes
Neurowissenschaften
Leonard Maltin's TV Movies and Video Guide, 1987

»Ein Roman von geradezu hypnotischer St rke – zutiefst ersch tternd und großartig erz hlt.« The New York Times In Marshall, einem abgeschiedenen Ort in den Bergen North Carolinas, geschieht an einem heißen Sommertag das Unfassbare. Der dreizehnj hrige Christopher Hall kommt w hrend der Abendmesse ums Leben.
Der Junge hat noch nie ein Wort gesprochen. Deshalb sollte er an diesem Sonntag in der Kirche »geheilt« werden. Niemand aus der Gemeinde will sich zum Tod des Jungen ußern. Auch der charismatische Prediger Carson Chambliss, der selbsternannte Erl ser im Ort, schweigt zu dem Vorfall. Was jedoch keiner in Marshall
ahnt: Christophers j ngerer Bruder Jess hat das Geschehen in der Kirche an dem Tag, als sein Bruder starb, von außen beobachtet. Und Jess weiß, was er gesehen hat. Er weiß auch, was Christopher und er nur wenige Tage zuvor in ihrem Elternhaus gesehen haben. Als Jess sein Wissen teilt, spitzt sich die Situation zu, und es
kommt zur Katastrophe. New York Times Bestseller Von Kirkus Reviews und Library Journal zum besten Roman 2012 gew hlt Ausgezeichnet mit dem Dagger Award f r den besten Deb troman
International Motion Picture Almanac
Die Wahrheit ber Dinge, die einfach passieren
Leonard Maltin's Movie and Video Guide 1995
Video Movie Guide 1992
The Blockbuster Entertainment Guide to Movies and Videos
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