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neugierig auf diese verborgene Welt, die nur wenige im Detail kennen und stellt eine Vielzahl
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faszinierender Mechanismen vor, die die Evolution hervorgebracht hat: von den blitzschnellen
Anwendungen biologischer Strukturen im Bereich der Bionik. Das Buch kann in beliebiger
Reihenfolge, Doppelseite für Doppelseite, gelesen werden. Querverweise sorgen für bequemes
Umspringen auf andere Abschnitte. Die Textpassagen sind zumeist unabhängig voneinander
und besprechen besondere Highlights im evolutionären Prozess. Ergänzt wird das Buch durch
Literaturhinweise.
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