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bücher von alumni

was passiert beim auflösen einer brausetablet-
te oder beim entkalken der kaffeemaschine?  
in seinem neuen lehrbuch Chemie querbeet 
und reaktiv experimentiert georg Schwedt mit 
alltagsprodukten wie etwa badesalz, wasch-
mittel oder rohrreiniger und vermittelt damit 
lehrreich und lebendig die wichtigsten chemi-
schen reaktionstypen.

wileY-vch verlag
isbn 978-3-527-32910-6

Denjenigen, die Kuba entdecken möchten, bie-
tet dirk Krüger in seinem gleichnamigen rei-
seführer zahlreiche informationen: wertvolle 
tipps zu routen, unterkünften und restaurants 
finden sich hier ebenso wie hinweise für ak-
tivitäten, ausführliche beschreibungen der se-
henswürdigkeiten oder strände, hintergrund-
informationen zur landesgeschichte sowie 
exkurse zum kubanischen alltagsleben.

Dumont reiseverlag
isbn 978-3-7701-6189-8

Mathias Mertens und Stephan Porombka 
haben in ihren Statusmeldungen essays zu-
sammengetragen, die sich alle mit dem schrei-
ben in facebook, dem meistgenutzten sozialen 
netzwerk, beschäftigen. 15 autorinnen und 
autoren, die ihre facebook-seiten nicht als 
bloße mitteilungsseiten, sondern als besondere 
werkstätten betreiben, geben hier auskunft 
über ihre arbeit an der Gegenwart.

blumenkamp verlag
isbn 978-3-9810685-9-7

in gerhard richters kriminalroman 
Toxikum entgeht biochemie-Pro-
fessor leonhard nur knapp einem 
anschlag: Jemand hat das wasser in 
seinem schwimmbad mit einer 
hautverätzenden substanz vergiftet. 
Da die offiziellen ermittlungen nicht 
vorankommen, recherchieren leon-
hard und seine ex-freundin, die to-
xikologin Dr. zimmer, schließlich auf 
eigene faust.

asaro verlag
isbn 978-3-941930-40-7

im lexikon Kotzebues Dramen 
 be arbeiten alexander Kosenina, 
Johannes birgfeld und Julia bohn-
engel erstmals die Gesamtproduk-
tion  august von kotzebues (1761–
1819) für die bühne. alphabetisch 
angeordnete artikel zu jedem ein-
zelnen Drama verzeichnen unter 
 anderem inhalte, motive und for-
schungsbeiträge sowie illustrationen 
aus den originalausgaben und bie-
ten damit einen umfassenden über-
blick über das vielfältige werk des 
deutschen Dramatikers.

wehrhahn verlag
isbn 978-3-86525-227-2

haben auch sie ein buch geschrieben, einen film gedreht oder eine cD aufgenommen, über das/den/die sie die alumnicommunity  
gerne informieren möchten? Dann schicken sie eine e-mail an:  alumni@zuv.uni-hannover.de
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