Die nächste Generation Wissen - ein Werk , das neue Maßstäbe setzt
Wissen ist Macht und "Der Brockhaus Bildung21" ist eine m?chtige Waffe, die Gehirnjogging schon bald zu einem
Volkssport werden lassen k?nnte. Dieses etwas andere Lexikon vermittelt unterhaltsam und sehr anschaulich
Informationen, die sich im Leben noch als ?u?erst n?tzlich erweisen werden. Natur und Technik, Kultur und Gesellschaft
und praktische Bildung sind die Themenbereiche, mit denen sich dieses schwergewichtige Werk in aller Ausf?hrlichkeit
besch?ftigt. Um sich nicht sinnlos in der Theorie zu verlieren und so den interessierten Leser zu ?berfordern, werden
Bez?ge zu Allt?glichkeiten hergestellt und damit der Kreis zwischen Theorie und Praxis gekonnt geschlossen. Knapp
600 Buchseiten, circa 500 Abbildungen und Fakten ?ber Fakten sorgen f?r Kurzweile und Spa?. Das ist exzellentes
Futter f?rs Gehirn!
"Der Brockhaus Bildung21" geht ?ber die Grenzen eines Standardwerkes weit hinaus, denn hier werden Themen
angeschnitten, die man woanders vergebens sucht. Das ist es auch, was "Wissen f?r das 21. Jahrhundert" bedeutet n?mlich ein breitgef?chertes Spektrum, das an informativen Details kaum zu ?berbieten ist. Um sich einen ersten
?berblick zu verschaffen, lohnt sich ein Blick ins Inhaltsverzeichnis:
1. Natur und Technik: Mathematik, Physik, Chemie, Geologie, Astronomie, Meteorologie, Biologie, Geografie, ...
2. Kultur und Gesellschaft: Philosophie, Geschichte, Arch?ologie, Sprache, Literatur, Kunst, Recht, Wirtschaft, Medien,
...
3. Praktische Bildung: Kulturtechniken, Kreativit?t, Lebenspraxis
Bei solch einer F?lle sind 580 Buchseiten eigentlich viel zu wenig, um all das Wissen hineinzupacken, das sich zu
kennen lohnt. Und trotzdem gelingt dem "Brockhaus Bildung21" dies auf nahezu geniale Weise. Das macht dieses Werk
zu einem Sachbuch der Superlative - und zwar mit einem hohen ?sthetischen Anspruch. Gew?hnlich ist hier nichts. Es
bleibt nur eines festzuhalten: Besser und umfassender als mit diesem Brockhaus kann man (Allgemein-)Bildung nicht
erwerben. Knapp 600 Buchseiten sind prallgef?llt mit interessantem Wissen, das auch im Alltag seine Verwendung
finden wird. Da lohnt sich jeder Cent des Anschaffungspreises, denn nach der Lekt?re wei? man Bescheid in der Welt!
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