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Faszinierende Physik
Ein bebilderter Streifzug vom Universum bis in die Welt der
Elementarteilchen
Weltweit einzigartige Bilder
150 Themen aus der Physik von GPS und Schwarzen Löchern bis
Supersymmetrie
Drei Autoren, die ihre Begeisterung für die Schönheit unserer Welt und die
Wunder der Physik erfolgreich weitergeben
Von den Rätseln der Quantenwelt bis zum Polarlicht - von Schwarzen Löchern bis zum GPSSystem -von Teilchenbeschleunigern, dem Higgs und der Supersymmetrie bis zum
Foucaultschen Pendel – dieses Buch bietet einen packenden Streifzug durch die spannendsten
und aktuellsten Themen der modernen Physik! Auf jeweils einer Doppelseite wird dem Leser
dabei mit vielen Bildern ein kompakter und klar verständlicher Einstieg in jeweils ein Thema
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und den Stand der Forschung geboten – und so insgesamt etwa 140 verschiedene Themen
beleuchtet und jedes treffend erläutert. Dabei liegt die besondere Stärke des Buches in der
klaren Sprache und den Erklärungen, die nahezu ganz ohne Formeln auskommen – begleitet
von atemberaubenden und weltweit eingeholten Bildern renommierter Forscher und Institute,
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die uns die Schönheit unserer Welt vor Augen führen. 'Zu erkennen, was die Welt im Innersten
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Physik zu studieren – und so entstand dieses moderne Lesebuch zum Blättern und Entdecken,
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zusammenhält' – das hat auch Benjamin Bahr, Jörg Resag und Kristin Riebe angetrieben,
zum Lesen und Träumen – als gemütliches, aber auch kluges Sachbuch, fürs Bett, für den
Couchtisch, zum Genießen, Verlieben und Verschenken.
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