Canon Powershot S3 Advanced Manual
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this
Canon Powershot S3 Advanced Manual
by online. You might not require more time to spend to go to the ebook creation as without
difficulty as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the notice Canon Powershot S3 Advanced Manual that you are looking for. It will unquestionably squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be consequently definitely easy to get as skillfully as download guide Canon Powershot S3 Advanced Manual
It will not take many grow old as we tell before. You can attain it even though con something else at house and even in your workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what we come up with the
money for below as skillfully as evaluation
Canon Powershot S3 Advanced Manual
what you taking into account to read!

Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht?
Troy DuFrene 2011 Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für Psychologie an der University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Oxford, Ms. Troy
DuFrene, auf psychologische Themen spezialisierter Sachbuchautor, lebt und arbeitet in Oakland, CA.
Denken wie Einstein
Daniel Smith 2015-09-30
Eat Art - Daniel Spoerris Gastronoptikum
Daniel Spoerri 2006
PC Magazine 2007
Die Frau, für die ich den Computer erfand
Friedrich Christian Delius 2009-10-05 Wie kam es zu dem Gerät, das heute auf allen Schreibtischen steht? Alles fing an in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg, wo der
geniale Konrad Zuse handgesägte Einzelteile zu einer «Universal-Rechenmaschine» zusammensetzte. Doch das Leben lässt sich weit weniger gut programmieren als ein Computer. Bis diesem Apparat der
Durchbruch gelang, musste sein Erfinder so einige Höhen und Tiefen durchmachen ... Friedrich Christian Delius erzählt in diesem raffinierten und höchst unterhaltsamen Roman die unglaubliche Geschichte des
Konrad Zuse (1910-1995) und davon, wie das digitale Zeitalter begann. Die Erfindung des Computers und die Erfindung einer unmöglichen Liebe. «Eine höchst spannende Geschichte.» (Die Zeit) «Nie war Delius
so heiter, entspannt und politisch unkorrekt.» (Berliner Zeitung)
Scott Kelbys Blitz-Rezepte
Scott Kelby 2018-04-17 Fristet auch Ihr Aufsteckblitz ein Schattendasein, weil Sie ihn - enttäuscht von den ersten Resultaten – ins Dunkel von Schrank oder Schublade verbannt haben?
Sie sind nicht allein (Ihr Blitz auch nicht) und Hilfe ist nah. In diesem Buch präsentiert Ihnen Scott Kelby Rezepte für das Arbeiten mit Aufsteckblitzen, mit denen Sie endlich zu den ersehnten Bildern kommen – ein
Problem samt Lösung pro Seite, so dass Sie das Buch entweder durchlesen oder darin ganz nach Bedarf stöbern können. Die wichtigste Zutat: Sie blitzen entfesselt und im manuellen Modus – kein Aufstecken
und kein TTL mehr! Sie lernen, das Licht Ihres Blitzes zu dosieren, zu lenken und zu formen. Sie verstehen, wie Verschlusszeit, Blende und ISO die Wirkung Ihres Blitzes beeinflussen, wie Sie Softboxen,
Striplights und CTO-Folien einsetzen und wie Sie mit verschiedenen Licht-Setups arbeiten (on location und im Studio). Kapitel zu den Themen Hochzeit und Looks vertiefen das Gelernte, ein Kapitel über BlitzWorkflows fasst alles nochmal in der praktischen Anwendung zusammen. Also laden Sie die Akkus und räumen Sie Ihrem Blitz ein Fach in der Fototasche frei - mit diesem Buch werden Sie ihn immer dabei haben
wollen!
Multimediale Bildungstechnologien I
Christoph Lattemann 2005 Neue Medien und Multimedia finden augenblicklich große Beachtung in fast allen Bereichen unseres Lebens. Diese Entwicklung basiert in
erheblichem Maße auf technologischen und organisatorischen Neuerungen bei der Nutzung digitaler und multimedialer Produkte und Dienstleistungen in allen Sektoren. Dazu gehören neben den Anwendungen in
der Wirtschaft gerade die auf die Bildung bezogenen Dienste und Infrastrukturen. Verbunden mit der rapiden Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien sind Erwartungen hinsichtlich ihrer
besonderen Möglichkeiten für den Austausch von Informationen, die Wissensvermittlung und das Lehren und Lernen. Der Sammelband thematisiert aktuelle Entwicklungen auf diesen Ebenen in systematischer
Weise und gliedert sich in die drei Kapitel «eLearning», «Multimedia» und «Innovative Applikationen & Mobile Media». Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der regionalen Bezugnahme zu Brandenburg und
Berlin.
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Das Handwerkszeug des Fotografen
David DuChemin 2015-08-07 Das Handwerkszeug des Fotografen Ein Buch für leidenschaftliche Fotografen, die sich stets fragen: könnten meine Bilder noch besser sein?
Nicht die Werkzeuge - Kameras, Objektive, Zubehör - entscheiden über ein gutes Bild, sondern die Beherrschung des fotografischen Handwerks. Doch das ist komplex: Sie müssen Ihr Motiv erkennen, verstehen,
die eingesetzte Technik in- und auswendig kennen, Licht, Farben und Bildelemente sehen und nutzen - und immer jenseits von Tellerrand und Regeln nach noch besseren Wegen zur Umsetzung Ihrer Vorstellung
vom idealen Foto suchen. In diesem Buch fasst David DuChemin das Handwerkszeug des Fotografen in 60 Workshops zusammen, in denen sie frei nach Wahl an Ihren handwerklichen Fähigkeiten als Fotograf/in
arbeiten können - um so noch bessere Bilder zu machen. Nutzen Sie alle gestalterischen Möglichkeiten natürlichen Lichts? Sind Sie öfter unsicher bei der Bildaufteilung? Setzen Sie Farbkontraste gezielt ein?
Können Sie mit Ihren Bildern Geschichten erzählen? Dies und noch vieles mehr lernen Sie mit diesem Buch. Jeder der 60 Workshops endet mit einer Aufgabe, die Ihnen hilft, das Gelernte zu festigen und in der
Praxis anzuwenden.
Aus Neugier und Leidenschaft
Margaret Atwood 2017-10-13 »Immer wenn ich gerade beschlossen habe, weniger zu schreiben und stattdessen etwas für meine Gesundheit zu tun - vielleicht Eistanz oder so –, ruft
mich garantiert irgendein glattzüngiger Verleger an und macht mir ein Angebot, das ich unmöglich ablehnen kann. In gewisser Weise ist dieses Buch also schlicht das Ergebnis meiner unterentwickelten
Fähigkeit, nein zu sagen.« Ob Rezensionen zu John Updike und Toni Morrison oder eine Würdigung Dashiell Hammets; ob ein Afghanistan-Reisebericht, der zur Grundlage für den Report der Magd wurde, ob
leidenschaftliche Schriften zu ökologischen Themen, herrlich komische Geschichten über »meine peinlichsten Momente« oder Nachrufe auf einige ihrer großen Freunde und Autorenkollegen: Margaret Atwoods
Vielfalt, ihr großes Engagement und ihr herrlicher Witz machen dieses durchaus lehrreiche Kompendium zu einem Riesen-Lesevergnügen.
Hunting The King Miranda J. Fox 2021-10-21 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt
nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch
können Allegra und Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur Hunting-Reihe.
PC Mag 2001-11-27 PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you
make better buying decisions and get more from technology.
Minimalistische Fotografie
Denis Dubesset 2018-07-11 Den Bildinhalt auf das Wesentliche zu reduzieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Fotografen. Die konsequenteste Form dieses Ansatzes ist der
Minimalismus, die Reduktion auf die Essenz eines Bildes bis hin zur Abstraktion. Denis Dubesset zeigt, wie man "aus wenig viel macht", wie einfache Kompositionen und einfache Sujets zu stimmungsvollen,
starken Bildern führen. Und auch der vom Autor propagierte materielle und technische Aufwand folgt dem Ansatz des Minimalismus: Mit einfachen Mitteln und der Konzentration auf das Wesentliche entstehen
überzeugende Ergebnisse. Der Autor zeigt dies mit vielen seiner Arbeiten, und er zeigt anhand von Beispielen den Unterschied zwischen konsequent komponierten minimalistischen Fotografien und geknipsten
Bildern.
Bannerwerbung und Remarketing
Jörg Willems 2020-10-21 Finden Sie alles über die neue Remarketing-Technologie heraus und erfahren Sie, wie sie funktioniert! Wie Sie Ihre Anzeige so erstellen, dass Sie die
meisten Klicks bekommt und wie Sie jemanden finden, der Ihnen die Arbeit abnimmt! Wie Sie simple aber dennoch effektive Texte erstellen, die die User dazu bringt, das zu tun, was Sie von ihnen wollen. In
diesem Fall: Ein schnelles und eindeutiges Klicken! Wie Sie Ihre Anzeigen überprüfen, um sicher zu gehen, dass Ihre Remarketing-Kampagne auch funktioniert! Hier stellen wir Ihnen die besten Möglichkeiten vor,
mit denen Sie sichergehen können, dass der Besucher vom Klick zum Kauf geführt wird! Remarketing für Bannerwerbung ist die Lösung für alle Werbeformen, die Sie bisher ausprobiert haben und die Ihnen
keine Ergebnisse geliefert haben.. Bannerwerbung ist zurück! Verdienen Sie Geld mit Ihren Bannern, indem Sie noch heute die neueste Remarketing-Technologie anwenden!
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Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und mächtigen Droods. Ihr wisst schon - die
Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die einzigen, die zwischen denen und euch stehen. Wir
sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht mir das
kurz bevor.
Verhandlungen Des Deutschen Juristentages, Erster Band
Deutscher Juristentag 2018-08-10 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as
most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Zwergenkrieger Dennis L. McKiernan 2012-01-31 Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von „Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere Volk der
Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in den Kampf ziehen muss, um das Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die
wahre Geschichte dieses tapferen Volkes!
PC World 2006
Electronics Buying Guide
2007
Beim zweiten Kuss wird alles besser Nicola Doherty 2016-04-18 Ein hinreißender Roman über zweite Chancen, zweite Dates und zweite Küsse ... Zoe Kennedys Leben läuft momentan nicht gerade nach Plan.
Von ihrem Job ist sie nicht sonderlich begeistert, von ihrem Freund David zwar umso mehr, der hat sie aber verlassen. Aus guten Gründen, das muss sogar Zoe einsehen, denn besonders nett war sie nicht zu
ihm. Eines nachts liegt sie wach in ihrem Bett und wünscht sich nichts mehr, als noch einmal von vorn anfangen zu können. Und dann wacht sie am nächsten Morgen auf und ist fünf Monate in der Zeit
zurückgereist. Jetzt hat sie die Chance, alles besser zu machen und die perfekte Freundin zu werden! Aber wie macht man eigentlich alles besser?
Día de los Muertos - Malbuch für Erwachsene
Special Art 2021-03-25 MALBUCH FÜR ERWACHSENE - ANTI-STRESS - GESCHENKIDEEN Dieses Buch enthält eine kostenlose digitale Kopie (PDF) der 100 besten
Illustrationen unserer Malbücher, die Sie von der Special Art-Website herunterladen können. Sie können Ihre Lieblingszeichnungen so oft Sie wollen ausdrucken oder digital ausmalen! Feiern Sie "El Día de los
Muertos" mit diesem Malbuch für Erwachsene. Das Thema dieses Malbuchs für Erwachsene von Special Art ist "El Día de los Muertos", der Tag der Toten, der in Mexiko und anderen lateinamerikanischen
Ländern gefeiert wird. An diesem Tag erinnern sich Familien freudig an verstorbene Angehörige. Sie können Totenköpfe, Zeichnungen, Blumen und vieles mehr ausmalen. Feiern Sie das Leben Ihrer Liebsten,
während Sie mit diesen wunderbaren Designs über die Schönheit des Lebens nachdenken. Weil Sie dieses Buch lieben werden: 50 SEITEN MIT ENTSPANNENDER FARBGEBUNG. Jede Seite soll Ihnen Ruhe und
Entspannung bieten und Ihnen helfen, Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. WUNDERSCHÖNE LUSTRATIONEN. Originale und qualitativ hochwertige Bilder, damit Sie echte Kunstwerke schaffen können.
ZEICHNUNGEN AUF EINER EINZIGEN SEITE. Jedes Bild ist auf einer Seite speziell bedruckt und die Rückseite jeder Seite ist schwarz, um Farbflecken zu reduzieren. GROSSES FORMAT. Format Seite 21,59 x
27,94 cm. Ein großes Album zum Ausmalen für Stunden voller Spaß und Unterhaltung. PERFEKT FÜR ALLE FÄHIGKEITSSTUFEN. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. WUNDERBARES
GESCHENK. Kennen Sie jemanden, der gerne farbig ist? Machen Sie ihm eine Freude, indem Sie ihm ein Exemplar dieses Buches geben und viel Spaß beim gemeinsamen Ausmalen haben. SPECIAL ART: Special
Art ist eine der führenden Malbuch-Marken bei Amazon, und viele unserer Bücher sind Bestseller. Wir haben eine große Auswahl an Farbbüchern für Erwachsene und Kinder geschaffen, die immer auf der Suche
nach höchster Qualität und Wert sind, um diejenigen, die unsere Bücher kaufen, zu verblüffen und zu überraschen. Unser Ziel ist es, mehr Farbe, Freude und Glück in Ihr Leben zu bringen, indem wir Sie einladen,
in die wunderbare Welt der Kunst und der Farben einzutauchen. Mehr als 50 Malbücher. Special Art verfügt über eine Sammlung von über 50 Malbüchern. Erkunden Sie die gesamte Special Art Book Collection,
um Ihr nächstes Farbabenteuer zu finden. Lustige Online-Gemeinschaft. Mit dem Kauf dieses Buches erhalten Sie Zugang zu unserer Facebook-Gruppe. Sie können Ihre farbenfrohen Zeichnungen mit anderen
teilen und Zeichnungen sehen, die von anderen Special-Art-Fans angefertigt wurden. Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich jetzt Ihr Exemplar dieses Buches!
Ein stürmisches Leben
Georgiana Fullerton 1876
3D-Druck von Natriumacetat-Trihydrat
Markus Brillinger 2019-01-25 In diesem Buch wird ein vollkommen neues 3D-Druck-Verfahren entwickelt, welches signifikant höhere Auftragungsraten als alle bisher
bekannten Verfahren besitzt. Es ist somit in den gesamtgesellschaftlichen Kontext der Forderung nach der immer schnelleren Fertigung von individualisierten Gütern einzuordnen. Dieses patentierte Verfahren
basiert auf dem Applizieren von unterkühlten Flüssigkeiten auf einem Substrat. Diese kristallisieren unmittelbar nach dem Applizieren mit hoher Geschwindigkeit aus. Diese Eigenschaft erlaubt beachtliche
Auftragungsraten. In dem Buch wird zunächst aufgezeigt, dass Salzhydrate (z.B. Natriumacetat-Trihydrat) für die Verwendung in diesem Verfahren besonders geeignet sind und anschließend ein neuartiges 3DDruck-Verfahren entwickelt. Besonderer Wert wird auf die mathematische Beschreibung des Prozesses gelegt, welche durch zwei Prototypen experimentell verifiziert wird. Dieses Verfahren spannt ein neues
Gebiet innerhalb des 3D-Drucks auf, weshalb das Buch mit einem umfassenden Ausblick sowie Empfehlungen für weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema abschließt.
Die erstaunliche Welt der Tiere
Natural History Museum 2021
Consumer Reports Volume Seventy-one
2006

Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung
Monika Wastian 2012-01-07 Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen
führen, mit Konflikten und Krisen umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die Identifikation der Mitarbeiter fördern, Wissen und Kreativität managen. Worauf es dabei ankommt,
erklären in dem Handbuch erfahrene Psychologen und Experten aus der Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem Projektalltag werden psychologische Hintergründe erläutert
und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum Selbstmanagement, Fallbeispielen und Checklisten.
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Würfelwelt Karl Olsberg 2013-06-28 Irgendetwas stimmt nicht mit der Welt, in der sich Marko unvermittelt wiederfindet, ohne zu wissen, wer er ist und wie er hierher kam. Erst nach einem Moment erkennt er, was
ihn stört: Alles um ihn herum besteht aus Würfeln.Verfolgt von Skeletten, Zombies und explodierenden Gurkenwesen muss Marko einen Ausweg aus der Würfelwelt finden. Denn er ahnt, dass nicht nur sein
eigenes Leben bedroht ist ...Ein außergewöhnlicher Fanfiction-Roman von Bestsellerautor Karl Olsberg. Das Buch spielt in der Welt des Computerspiels Minecraft, ist jedoch kein offizielles Lizenzprodukt.
Empfohlen ab 12 Jahren.
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Timm Rautert und die Leben der Fotografie
Timm Rautert 2021-02-26
Just one Flash!
Tilo Gockel 2014-12-10 Erfahren Sie, was selbst mit nur einem einzigen Blitzlicht alles möglich wird! Wer die Bilder der Strobisten kennt, der weiß, dass der gefürchtete Fahndungsfotolook schon
lange passé ist und dass in den kleinen Geräten ein enormes kreatives Potenzial steckt. So kann der einzelne Blitz nicht nur beleuchten, sondern auch Farben und Muster projizieren, und es ist ein Leichtes, aus
einem Blitz mehrere Lichtquellen zu zaubern. So zeigt Ihnen Tilo Gockel, wie Sie Abschatter, Reflektoren und Spiegel einsetzen, um das Blitzlicht aufzuteilen, umzulenken und zu duplizieren. Darüber hinaus
lernen Sie, Ihr Blitzgerät vom Blitzschuh der Kamera losgelöst zu verwenden. Sie erfahren, wie Sie den Blitz mehrfach hintereinander an verschiedenen Stellen auslösen und diese Idee sogar in Richtung LightPainting ausweiten können. Der Autor kennt die Probleme, die sich beim Einstieg in die knifflige Technik des entfesselten Blitzens stellen und verrät Ihnen in den Workshops zahlreiche Tipps und Tricks hierzu.
Die praxisnahe Darstellung und die Reduzierung der Technik auf das Notwendige ermöglichen Ihnen einen schnellen Start in die Blitzfotografie mit raschen Erfolgserlebnissen. Die Shootings im Buch motivieren
zum Nachahmen sowie zum spielerischen Umgang mit Blitzlicht und helfen Ihnen beim Erweitern des eigenen Licht-Werkzeugkastens um viele neue Licht-Setups und Ideen. Aus dem Inhalt: • Kombination von
Blitzlicht mit Umgebungslicht • Verwendung von Abschattern, Reflektoren und Spiegeln • Flash-Composite-Technik, auch ohne Abdunkeln • Light-Painting mit Xenon-Blitzgeräten • Dauerlicht mit
Stroboskopfunktion und Modeling Flash (Einstelllicht) • Einsatz preiswerter Non-TTL-Blitze • Bauanleitung für einen Bare-bulb-Porty aus zwei Aufsteckblitzen
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie
Marlys Blaser Csontos 2013-03-11 Ergotherapeutische Vorgehensweisen unter handlungspsychologischer Perspektive Durch Handlungen gestalten Menschen ihre
soziale und materielle Umwelt. Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um diesem komplexen
Behandlungsbereich gerecht zu werden, hat die Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier vorgestellte Konzept basiert auf dem handlungstheoretischen Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet
Praxisanleitungen - zur Befunderfassung, Planung und Evaluation, - zu ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und Hintergrundwissen - über die angewandte Methodik, - über Forschung, Lehre und
Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als Einführung in das Themenfeld und als Orientierungshilfe bei der ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen
Alltag; · für ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen Entwicklung und zu Beeinträchtigungen der Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit
der jeweiligen Psychopathologie.
Mickey 7 – Der letzte Klon
Edward Ashton 2022-08-10 Mickey hat einen einfachen Job. Er hilft einer Expeditionscrew, den Eisplaneten Niflheim zu kolonisieren, und dabei übernimmt er alle gefährlichen Aufgaben.
Wenn er draufgeht, ist das kein Problem, denn dann wird einfach der nächste Klon von Mickey generiert und macht da weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Aber irgendwann fasst Mickey Nr. 7 einen
unerhörten Entschluss: Er will nicht sterben. Aber wie überlebt man als Wegwerfklon auf einer tödlichen Mission? »Der Marsianer« trifft »Die Kinder der Zeit« – Edward Ashtons »Mickey 7« ist ein großes
Weltraumabenteuer Mickey hat einen der gefährlichsten Jobs im All, und wenn er stirbt, übernimmt sein nächster Klon – doch Mickey Nr. 7 hat endgültig genug Die Filmrechte wurden noch vor der
Buchveröffentlichung an Brad Pitts Produktionsfirma verkauft
Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank!
11 Freunde Verlag 2012-04-27 Die Erfolgsgeschichte geht weiter – die Kult-Rubrik von Deutschlands angesagtestem Fußballmagazin in Buchform »Beim Fußball verkompliziert
sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft«, sprach Jean-Paul Sartre. Besonders kompliziert wird es für den Fußballer, wenn er sich abseits des Rasens bewegen muss. An den kleinen
Herausforderungen des Alltags scheitert er viel eher als an einem Elfmeter vor 100.000 Zuschauern. Grund genug für die Redaktion des Fußball magazins 11 FREUNDE, weitere 500 erstaunliche, absonderliche
Fakten zusammenzutragen – vom Denglish des Franken Lothar Matthäus über die Wirtshausrechnung des Paul Gascoigne bis hin zu Horst Hrubeschs legendärer Abschiedsrede beim Hamburger SV: »Ich sag nur
ein Wort: Vielen Dank!«
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