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Vom renommierten Autorenteam Begon, Harper, Townsend
Viele angewandte Aspekte, historische Einschübe und mathematische
Hintergründe
Mit aktuellen Internetadressen
Das renommierte Autorenteam Begon, Harper und Townsend konzentriert sich in diesem
Lehrbuch auf das Wesentliche in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig
gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die
terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt und auf die Vielfalt an
Organismentypen eingeht. Als Einführung konzipiert, eignet sich dieses Buch besonders für den
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Einstieg in die Thematik. Zahlreiche didaktische Elemente und eine großzügige Illustration
erleichtern den Zugang und ermöglichen ein Lernen auf verschiedenen Ebenen. So gibt es
Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe und mathematische
Hintergründe, ethische Fragen als Denkanstöße, hervorgehobene offene Fragen,
Zusammenfassungen und Quiz-Fragen am Kapitelende. Für den Praxisbezug wurde großes
Gewicht auf angewandte Aspekte gelegt. Und aktuelle Internetadressen sorgen für eine leichte
Recherche beim Studium. Das ideale Rüstzeug für Ihr Studium!
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