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Das Fussball Bundesliga Quiz
Aktuell zum Bundesliga-Auftakt Das neue große Fußball-Quiz vermittelt alles Wissenswerte zu über 40 Jahren Bundesliga und zu internationalen Wettbewerben: Erscheint pünktlich zum Start in die Saison 2005 Brandaktuell: Mit den Ergebnissen der Saison 2004/2005 300 neue, knifflige Fragen Preishit: Nur 6,?
"Lukas - Eine deutsche Erzählung" war der erste Teil einer deutschen Geschichte der Nachkriegszeit, geschrieben entlang der Biographie eines 1943 Geborenen. Die Erzählung endet 1962. Im vorliegenden Band erlebt der Leser das Land aus der Perspektive der Titelfigur im Jahrzehnt nach dem Bau der Berliner Mauer. Als Sechzehnjähriger hatte Lukas Bekanntschaft mit dem
politischen Strafrecht der DDR gemacht. Nach anderthalb Jahren Haft sucht er jetzt einen Weg, doch noch zum Abitur zu kommen und zu studieren. Mehr als drei Jahre ist er als Hilfsarbeiter tätig. Blut, Gedärm und Fäulnis prägen seine Arbeitswelt in einem Anatomischen Institut. Parallel darf er die Abendoberschule besuchen. Er wird zum Studium der Tiermedizin zugelassen,
fühlt sich jedoch im gesellschaftlichen System der DDR weiterhin fremd, denkt immer wieder über Möglichkeiten zur Flucht nach. Die politische Entwicklung in Deutschland und der Welt verfolgt er aufmerksam. Die Kuba-Krise, die "Spiegel"-Affäre, der Vietnam-Krieg, der Mord an den Kennedy-Brüdern, der "Prager Frühling", die Ostverträge der Bundesregierung sind die großen
Themen des Jahrzehnts, die zur Parteinahme auffordern. In der Auseinandersetzung der Systeme steht er auf der Seite des Westens. Personenkult um Ulbricht, Selbstherrlichkeit des Politbüros, Unterdrückung jeglicher Kritik, blindes kulturpolitisches Wüten nähren Lukas' Ablehnung des Systems immer aufs Neue. Der Selbstmord des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission,
das Berufsverbot für Professor Robert Havemann, das Verbot einer ganzen Jahresproduktion von DEFA-Filmen durch das 11. Plenum, das Auftrittsverbot für Wolf Biermann, die Sprengung der Leipziger Universitätskirche stehen für die selbstmörderische Borniertheit der DDR-Führung. Und dennoch gibt es für Lukas privat das richtige Leben im falschen. Verbotene Bücher,
Theater, Westfernsehen, gleichgesinnte Freunde, ausgelassenes Studentenleben und die Liebe bestimmen seinen Alltag viel mehr als der politische Druck. Der Leser lernt mit ihm die Nylonmäntel, den Kampf um die Levi's Jeans, die Vita Cola, die DEDERON-Hose, den "Präsent 20"-Anzug, die DDR-Fußball-Oberliga, das Skatspiel, die Exquisit-Läden, den Intershop und noch viel
mehr kennen.
Hast du das Zeug zum Fußball-Quiz-Champion? Quizz' dich allein oder zusammen mit Freunden durch 333 spannende Fragen. Hier treffen erstaunliche Fragen auf verblüffende Antworten aus der Welt des Fußballs. Jede Menge Fragen - jede Menge Abwechslung Die 333 Fragen decken verschiedenste Themen ab: Neben Fragen zu Nationalmannschaften, Vereinen, WM und EM
sorgen skurrile Fragen und lustige Zitate für zahlreiche Lacher. Von wem stammt das Zitat "Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern"? Welche Rückennummer trug Ronaldo außer der Sieben noch? Wie viel verdient ein Schiedsrichter pro Bundesliga-Spiel? Für Unterhaltung ist gesorgt Für eine schnelle Runde in der Halbzeitpause, als Unterhaltung
beim Grillen und Public Viewing oder für einen Spiele-Marathon: Das Quiz Buch ist immer griffbereit und bietet dank übersichtlicherer Struktur und separatem Lösungsteil einen schnellen Einstieg. Ob allein oder zusammen: Bei diesem Fußball Quiz ist jeder gefragt Bei diesem Quiz kann jeder mitmachen. Da die Fragen aus verschiedenen Themengebieten gemischt sind und
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade besitzen, werden neben Fußball-Experten auch Einsteiger und Gelegenheits-Zuschauer Spaß damit haben. Highlights: - Rekorde, Zitate, verblüffende Fakten: 333 Fragen aus verschiedenen Fußball Kategorien - ausführliche Antworten sorgen für Aha-Momente - spannend, skurril, interessant: keine Standard-Fragen - für Fußball-Experten und
Einsteiger - für Unterhaltung allein oder in geselliger Runde Erlebe die Welt des Fußballs abseits des Platzes und bestell dir jetzt das Buch"Das ultimative Fußball Quiz für Jung und Alt".
Das 1x1 der Unternehmenskommunikation
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Ein Wegweiser für die Praxis
die tollsten Tore, die erstaunlichsten Spiele, die besten Fragen
Mehr wissen
Die Veränderung der Medialisierung und ihre Auswirkung auf die Klubs, die Liga und das Spiel
Die Metropole in 300 Fragen
Inhaltsangabe:Einleitung: Zeitschriften und Kinder - ein Thema, das in der Forschung nur wenig Beachtung findet. Was die Zeitschrift leisten kann, zum Beispiel den Kindern ein Fenster zur Welt zu öffnen, ihnen Wissen und Anregungen vermitteln, darüber findet nur wenig Diskussion statt.
Abgesehen von den Interessen des Zeitschriftenmarktes, der hauptsächlich das Konsumverhalten ermittelt, wurde die Zeitschriftenforschung bisher insgesamt und vor allem in Bezug auf Kinder stark vernachlässigt. Das Fernsehen, aber auch immer mehr Analysen interaktiver Medien wie Computer und
Videospiele stehen stattdessen im Mittelpunkt zahlreicher Untersuchungen. Generell überwiegen Wirkungsfragen gegenüber Analysen über die Medienbedürfnisse der Kinder. Diese Forschungsschwerpunkte verwundern nicht, hält man sich die starke Veränderung des Medienangebotes in den letzten Jahren
vor Augen, die vor allem bei Kindern auf große Begeisterung trifft: Sie surfen im World Wide Web, zappen durch ein sehr viel üppiger gewordenes Programmangebot und spielen an ihrer Playstation oder Gamecube. Lydia allerdings lässt sich von diesen Entwicklungen auf dem Medienmarkt nicht davon
abbringen, auf dem Weg zum Bäcker einen Umweg über die Apotheke einzuschlagen, um sich und ihrem Bruder die neueste Ausgabe der an Kinder gerichteten Kundenzeitschrift 'Medizini' zu besorgen. Ihre von neuen Medienangeboten ungetrübte Freude an der Zeitschrift unterscheidet sie nicht von
anderen Kindern ihres Alters: Mehr als jedes zweite 6- bis 13-Jährige Kind hat mehrmals pro Woche eine Zeitschrift in der Hand, hinzu kommt bei knapp der Hälfte der Kinder ein Comic-Heftchen. Der auf dem deutschen Kinderzeitschriftenmarkt dominierende Egmont Ehapa Verlag konnte seine verkaufte
Auflage in den letzten vier Jahren um 15 Prozent steigern. Wie kann die Zeitschrift vor dem Hintergrund steigender intermedialer Konkurrenz bestehen? Welche Bedeutung hat sie nach wie vor für die Kinder? Diesen Fragen möchte ich im Rahmen dieser Forschungsarbeit nachgehen. Ich konzentriere
mich dabei auf 8- bis 11-jährige Kinder in der Lebensphase der 'mittleren Kindheit': Vom lesefähigen Alter bis zur beginnenden Pubertät. Die Kinder setzen sich meinen Annahmen zu Folge aktiv mit den Angeboten der Zeitschrift auseinander, holen sich aus ihnen heraus, was sie brauchen und
verwerten können. Das ist oft etwas anderes als das, was Erwachsene in diesen Angeboten sehen. Denn die Bedeutung der Zeitschrift für Kinder unterscheidet sich [...]
Staunen auch Sie darüber, was Sie alles wissen – und was nicht! Wissen Sie etwa, wohin Sie reisen müssen, um für das falsche Singen der Nationalhymne zwei Jahre Gefängnis zu bekommen? Oder welcher Fußballverein der Rekord-Auf- und -Absteiger der Bundesliga ist? Und was rund 200 Menschen im
Jahr 2008 im New Yorker Bahnhof bei einem Flashmob anstellten, dessen Filmaufnahme über 20 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen wurde? Tausende von Lesern stellen sich täglich den Quizfragen auf Zeit Online und testen ihr Wissen, auch oder gerade weil die Fragen durchaus anspruchsvoll sind.
Der Titel «Mehr Wissen» ist daher kein Zufall, sorgt das Buch doch ganz nebenbei dafür, Ihre Allgemeinbildung zu verbessern. Dabei lernen wir auch bei falschen Antworten dazu. Wenn z. B. danach gefragt wird, in welchem Bundesland das Landesparlament für vier und nicht für fünf Jahre gewählt
wird, was ein F-Schlüssel ist oder welcher Krawattenknoten wie ein Bananensorte heißt, dann kann man auch manch Neues erfahren, wenn man die falsche Antwort wählt. So können Sie leicht und unterhaltsam, allein oder gemeinsam, abendfüllend oder auch mal zwischendurch prüfen, wie gut Ihr
Allgemeinwissen ist. Erfahren Sie ganz nebenbei Neues über die Welt von heute und bleiben Sie am Puls der Zeit. Und damit auch wirklich niemand zu kurz kommt, können Sie sich mit Fragen aus den zehn verschiedenen Wissensgebieten Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissen, Digital, Studium, Karriere,
Lebensart, Reisen und Sport auseinandersetzen. Falls Sie Lust auf mehr verspüren, finden Sie unter www.zeit.de jeden Tag frische Fragen, die Ihren Wissensdurst stillen helfen.
Aktuell auf dem Stand fr die Saison 2017/2018Das Fuball-Bundesliga Quiz 150 Fragen zu Spielern, Vereinen, Rekorden und allem rund um das Thema 1. Fuball-Bundesliga.
Lukas - Eines schönen Tages
alles über 7000 Sendungen von Ally McBeal bis zur ZDF-Hitparade
Das große Fußball-Quiz
Deutsche Bibliographie
Themen aktuell 3
das moderne Nachrichtenmagazin
die tollsten Tore - die erstaunlichsten Spiele - die besten Fragen
‘MASTERFUL’ Raphael Honigstein The story of superclub Bayern Munich by the critically acclaimed author of Tor! Bayern Munich is a team of extremes. They are the most passionately supported club in Germany and the most hated. There is no doubt that they are the most successful. Winners of twenty-four domestic titles since the late 1960s, they have stood at the pinnacle of European football for almost their entire
existence. Through interviews with the key protagonists, Uli Hesse tells the story of this unique club. From early run-ins with the Nazis to being dubbed FC Hollywood for their egocentric stars in the 1990s up to the sensational undercover appointment of the best coach in the world, Pep Guardiola, Hesse opens the doors on Bavaria’s superpower and takes you inside Bayern Munich.
How to create successfully a Pub Quiz with over 3.502 questions and answers in English and German. Full tutorial on how to organise a good quiz and invent own questions for a fun night - get your beer ready and start.
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen, Note: 1,7, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg (Lehrstuhl fur Kommunikations- und Politikwissenschaften Prof. Schulz), Veranstaltung: Das Geschaft mit der Fernsehunterhaltung, 19 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Quizsendungen sind seit Beginn des Fernsehens in den 1950er
Jahren fester Bestandteil des Programms. Weshalb das so ist und welche wirtschaftliche Bedeutung fur die ausstrahlenden Sender besteht, wird in dieser Arbeit naher erlautert., Abstract: Beim Durchschalten der heutigen Fernsehprogramme fallt ein grosser Hang zur Unterhaltung auf. In allen erdenklichen Genres, wie Talk-Shows, Daily Soaps oder Real Life Formaten wird Unterhaltung produziert. Zu den
Unterhaltungsproduktionen zahlen naturlich auch Quizsendungen, die in den letzten Jahren immer wieder beim Durchschalten ins Auge fielen. Auffallig dabei ist die Konzentration von Quizsendungen. Waren fruher Quizsendungen meist auf wochentliche oder monatliche Ausstrahlung am Wochenende oder im Abendprogramm begrenzt, finden sie sich heute neben diesen Erscheinungsformen als regelmassig ausgestrahlte
Sendungen im alltaglichen Wochenprogramm. Diese Haufung" an Quizformaten legt die Vermutung nahe, dass Quizsendungen fur die Sendeanstalten und ihre Programmstruktur von grosser Bedeutung sind. Um die Frage der okonomischen Bedeutung von Quizsendungen naher zu betrachten, soll die vorliegende Arbeit einen Einblick und Uberblick uber das Quizformat und seine wirtschaftlichen Implikationen bieten. Deshalb
wird im Nachfolgenden, nach einem kurzen Abriss der deutschen Quizgeschichte, ein Blick auf die Einschaltquoten heutiger Quizsendungen in den Hauptsendern geworfen. Bei den funf Hauptsendern, ARD, ZDF, RTL, SAT1 und Pro Sieben, wurde Pro Sieben vernachlassigt, da dieser Sender kein reines Quizformat ausstrahlt. Im weiteren wird der Zusammenhang zwischen Einschaltquote
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
Creating a Global Superclub
Zertifikatsband : Hörtexte. Kassette 2
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Hören Sie mal!
How German Football Reinvented Itself and Conquered the World
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen

Das kompakte Lexikon für einen aktuellen und praxisnahen Einblick in die Medienbranche informiert in mehr als 1.000 Stichwörtern über Medien, Medienmärkte und -strukturen. Zusätzlich bietet das Lexikon Hinweise zu Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen im Medienbereich
sowie Fundstellen für Informationen über die Medienbranche.
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Die Arbeit ist eine detaillierte Analyse der wichtigsten Veränderungen im deutschen Profifußball im Zusammenhang mit der sich wandelnden Fernsehlandschaft. Das Einzigartige an dieser Arbeit ist die Vorgehensweise. Sämtliche Entwicklungen
werden in Abhängigkeit voneinander betrachtet und nicht - wie in den Medien üblich - einzeln herausgegriffen. Dies geschieht durch die Einarbeitung theoretischer Ansätze aus den Bereichen Kommunikationswissenschaft, Marketing und Soziologie, die mit umfangreichen empirischen
Material aus Forschungsstudien und aktuellen Publikationen angereichert wurden. Auch die noch ausstehenden Veränderungen wurden berücksichtigt. So werden mögliche Folgen der baldigen Umwandlung der Klubs und des kommenden Pay-per-view-Geschäfts prognostiziert: Welche
Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Zuschauer in den Stadien und an den Bildschirmen? Welche Aufgaben kommen auf die Veranstalter (Klubs und Verband) zu? Die Arbeit bietet sich hervorragend als Hintergrundinformation für alle an, die in irgendeiner Form mit dem
Metier zu tun haben. Sie stellt einen Rahmen dar, in dem das aktuelle Geschehen eingeordnet und bewertet werden kann. Des weiteren ermöglicht das reichhaltige sehr aktuelle Literaturverzeichnis eine schnelle, zielgerichtete Recherche. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis4 Abkürzungsverzeichnis5 1.Einleitung und Aufbau der Arbeit8 1.1Einleitung8 1.2Aufbau der Arbeit9 2.Sport als Unterhaltungsware und Wirtschaftsgut11 2.1Entwicklungsvoraussetzungen des Showsports12 2.1.1Medialer Fortschritt12 2.1.2Gesellschaftliche
Voraussetzungen14 2.1.3Publikumsinteresse17 2.2Merkmale des Showsports17 2.2.1Kommerzialisierung18 2.2.2Medialisierung24 2.2.3Internationalisierung25 2.2.4Inszenierung28 2.3Besonderheiten des Showsports Fußballbundesliga31 2.3.1Beschränkungen bei der Kommerzialisierung
und Professionalisierung33 2.3.2Die eingeschränkte Internationalisierung36 2.3.3Die Stellung des Fußballs in den Medien36 2.3.4Restriktionen bei der Inszenierung38 2.3.4.1Gründe für die Beibehaltung traditioneller Spielregeln39 2.3.4.2Die Inszenierung der Tradition42 3.Die
Fernsehverwertung des Bundesligafußballs46 3.1Der Kampf um Übertragungsrechte47 3.1.1 Free-TV48 3.1.2 Pay-TV und Pay-per-view -Fernsehen50 3.2Die Veränderung der [...]
Gluck im Spiel, Pech im - Glucksspielrecht", so mochte man das bekannte Sprichwort abwandeln. Denn das Glucksspielrecht fallt unstimmig aus. Stimmigkeit ist aber nicht bloss eine Kategorie guter Gesetzgebung, sondern Massstab hoherrangigen Rechts. Es ist das Unionsrecht, das den
Mitgliedstaaten den Massstab der Koharenz vorschreibt, und es sind die Mitgliedstaaten, die sich mit einer koharenten Gesetzgebung im Glucksspielrecht schwertun. Das Glucks- und Wettspielrecht in Osterreich verstosst, das zeigt die Monographie, gleich mehrfach gegen das
unionsrechtliche Koharenzgebot.
Wissens-Rätsel
Analyse der Kommunikationsstrategien der Ausrüster der Fußball Bundesliga Vereine
Der Spiegel
Herausforderung Kundenbindung
Verzeichnis lieferbarer Kaufmedien
Das Fußball-Bundesliga Quiz
Dieses Praxishandbuch zeigt, wie sich Unternehmen mit einer zielgruppenspezifischen Kommunikation bei ihren internen und externen Stakeholdern erfolgreich positionieren. Im Fokus der unternehmerischen Überlegungen steht der Aufbau einer nachhaltigen, positiven
Unternehmensreputation, die sich auch in Krisensituationen bewährt. Der Autor veranschaulicht anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus Mittelstands- und DAX-30-Unternehmen, Behörden und Verbänden, wie ein professionelles Kommunikationsmanagement ausgerichtet sein muss. Dabei
werden in Theorie und Praxis die wesentlichen Felder der Unternehmenskommunikation behandelt: von Interner und Externer Kommunikation über Social Media, Storytelling und Issues Management bis hin zu Krisenkommunikation und Kommunikations-Controlling. Das Buch richtet sich
in erster Linie an Praktiker, es ist aber auch für Studierende eine gewinnbringende Lektüre. „Die erweiterte Neuauflage voller Praxistipps und Best Cases liefert Inspiration, Tipps und Trends für Kommunikatoren mit Führungsanspruch.“ (Magazin pressesprecher).„Ein gelungener
Ratgeber, der anschaulich zeigt, wie professionelle Unternehmenskommunikation in der Praxis funktioniert.“ (PR-Journal)
Inhaltsangabe:Einleitung: Marketingverantwortliche sehen sich durch den permanenten Wandel der Rahmenbedingungen der Kommunikation gezwungen, alternative Möglichkeiten des positiven Image- und Bekanntheitsaufbaus zu eruieren. Sportartikelunternehmen wie NIKE, adidas,
PUMA und andere sehen sich in dieser Zeit verstärkter Komplexität und einer immer größer werdenden Dynamik des Wirtschaftsgeschehens ausgesetzt. Das Realisieren und Verstehen dieser Veränderungen ist zwar notwendig, aber längst nicht ausreichend um dem Wettbewerbsdruck
standhalten zu können. Durch die Werbeflut im Fernsehen, oder auch spezieller auf diese Arbeit bezogen, die Masse an Banden- und Trikotwerbung in den Bundesligastadien, kann die klassische Werbung kaum noch die Aufmerksamkeit erzeugen, die sich Marketingbeauftragte
wünschen. Die Kosten für TV Werbung sprießen in die Höhe, nur noch selten schafft klassische Werbung einen positiven Imagetransfer herzustellen. Die steigende Anzahl von Marken und das abnehmende Interesse an den klassischen Instrumenten der Kommunikation machen die
effektive und effiziente Zielgruppenerreichung immer schwieriger. Die Werbenachricht wird vom Rezipienten zwar aufgenommen, aber nur in den seltensten Fällen wirklich verarbeitet (nur 2% der Werbeinformationen werden vom Abnehmer aufgenommen). Es gibt zu viele
Werbeinformationskanäle und häufig passiert es, dass Kunden mit klassischer Werbung etwas Aufgesetztes und Negatives verbinden. Die vorherrschende Informationsüberlastung der Konsumenten und die immer häufiger auftretende Werbereaktanz sind Herausforderungen, mit denen
sich die Marketingverantwortlichen konfrontiert sehen. Resultierend aus den Entwicklungen ist ein verändertes Kaufverhalten der Kunden zu beobachten. Hybrides Kaufverhalten, Variety Seeking oder Smart Shopping verbreiten sich immer mehr in der deutschen Gesellschaft. In der Zeit
des 21. Jahrhundert etablieren sich mehr und mehr sogenannte below-the-line Kommunikationsinstrumente, wie bspw. das Sponsoring oder, was für diese Arbeit vor allem relevant ist, das Ausrüsten von Sportvereinen. Die finanzielle Abhängigkeit der Clubs von potenten Geldgebern ist
in der Gesellschaft akzeptiert und hat in der Regel positive Wirkungen auf das Image des Sponsors. Der Sport insbesondere der Fußball mit seinem in Deutschland großen Fan- und Zuschauerpotential bietet für Unternehmen einerseits die Möglichkeit, die beschriebenen Hemmnisse zu
überwinden, andererseits auch die [...]
Dieses Kursbuch enthält - Gramatik, Lesen, Hörtext oder Hör-Sprech-Text und Schreiben.
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Quiz-Buch mit Fragen zu WM, EM, Spielern, Rekorden & Co. | Geschenk für Fußball-Fans
Bundesliga - das große Fußball-Quiz
Das neue grosse Fussball-Quiz
Was bisher im medienkritischen Diskurs fehlt, ist ein Reader, der klassische Positionen der Medienkritik dokumentiert und kommentiert, also eine Sammlung von Grundlagentexten der Klassiker dieser Disziplin. Um der Formvielfalt der Medienkritik gerecht zu werden, darf sich eine Auseinandersetzung mit ihr nicht auf Rekonstruktion bzw.
Dokumentation beschränken, sondern muss diese mit aktuellen Perspektiven verbinden, also zeigen, wie klassische Argumentationslinien von aktuellen Ansätzen aufgegriffen, kritisiert oder weiterentwickelt werden. Der Aufgabe, diese Lücke zu schließen, allerdings aus sozialwissenschaftlicher, d.h. konkret soziologischer und
politikwissenschaftlicher Perspektive, nimmt sich dieser Band an. Weiterhin soll in diesem Band die Basis für eine neue kritische Medienforschung geschaffen werden.
Die Autoren setzen sich mit den erfolgskritischen Grundlagen der Kundenbindung auseinander und zeigen die Mängel traditioneller Ansätze auf. Zahlreiche Fallstudien befassen sich mit den verschiedenen Herausforderungen bei der konkreten Umsetzung von Kundenbindungsmaßnahmen und -programmen in der Unternehmenspraxis.
‘Football is a simple game; 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win’ Gary Lineker Packed with exclusive interviews with key protagonists, Raphael Honigstein’s book lifts the lid on the secrets of German football’s success. 13th July 2014, World Cup Final, the last ten minutes of extra time. Germany forward
Mario Götze, receiving a floated pass from his international teammate André Schürrle, jumps slightly to meet the ball and cushion it with his chest. Landing on his left foot, he takes a step with his right, swivels, and in one fluid motion, without the ball touching the ground, volleys it past the onrushing Argentine goalkeeper into the far corner
of the net. The goal wins Germany the World Cup for the first time in almost twenty-five years. In Das Reboot, journalist and television pundit Raphael Honigstein charts the return of German football - how did German football transform itself from its efficient, but unappealing and defensively minded traditions to the free-flowing, attacking
football that was on display during the last World Cup? The answer takes him from California to Stuttgart, from Munich to the Maracaná, via Dortmund and Durban. ‘German football boasts not only the World Cup, but superb writers...A fine account of how Germany reclaimed hegemony’ Guardian
Das Reboot
Gabler Kompakt-Lexikon Medien
The Story of German Football
Lexikon der Fussballmythen
Fußball : [Geschichte des Fußballs ; die Regeln ; Technik und Taktik ; WM und EM] / hrsg. von Björn Greubner. Text von Martina Gorgas. ...
50 Jahre: Das Liga-Quiz
Halbjahres-Verzeichnis
Die Fußball-Bundesliga bestimmt seit 1963 den Rhythmus der Republik - jedenfalls am Samstagnachmittag. Im August 2012 geht sie in ihre 50. Saison. In diesem frechen und witzigen Quiz lässt Olaf Nett die kuriosesten Geschichten und Typen aus der Bundesliga-Geschichte nochmal "Paroli laufen" (wie Horst Hrubesch sagen würde). Eine spaßige Herausforderung für alle Fußballfans.
Oder hätten Sie gewusst, welchen der folgenden Bundesligaspieler es nicht gab? Paul Derbfuß - Peter Barfuß - Dieter Senkfuß - Bernd Krumbein - Thomas Langbein. Ein Wort in eigener Sache: Wenn Sie "Löwen"-Fan sind und die erste Auflage des Buchs erwischt haben, werden Sie uns hassen. Bei der Aufzählung aller Bundesligameister haben wir die Sechziger und den Meistertitel von
1966 unverzeihlicherweise vergessen. Wir entschuldigen uns vielmals für diesen peinlichen Fehler. Olaf Nett war lange Comedy-Redakteur beim NDR; seine Interview-Satire "Detzer und Nelling" ist berühmt geworden. Derzeit kümmert er sich als Hausmann um die fußballerische Ausbildung seiner beiden Kinder und schreibt nebenher Bücher, zuletzt u.a. "Hirnjoggging für Fußballfreaks"
und "Survival für Väter".
Warum wir nicht mehr richtig informiert werden Worüber wird berichtet? Was wird verschwiegen? Was ist wahr, worauf ist Verlass in einer Zeit, in der Propaganda und Information zu verschmelzen drohen? Petra Gerster und Christian Nürnberger steigen in den Maschinenraum der Medien, legen die Innereien der Meinungsmaschine bloß, ergründen, wie sie funktioniert und wer sie steuert.
Mit scharfem Blick beschreiben sie die Meinungsmacher von heute, analysieren, wer uns welche Informationen liefert und wem wir noch vertrauen können. Dabei stellen sie unbequeme Fragen: Wie unabhängig ist, wer unter der Aufsicht von Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Verbänden steht? Wer berichtet noch objektiv, wer will eher belehren, manipulieren oder erziehen? Bestimmen
nur noch Auflage und Quote, was gedruckt und gesendet wird? Andererseits: Wer sich nur von Facebook und Twitter füttern lässt, braucht sich nicht wundern, wenn er mit Fake News abgespeist wird. – Kämpferisch und leidenschaftlich, Aufklärung im besten Sinne.
Dreißig Jahre deutsche Einheit - und die Demoskopen der Coronageschädigten Nation stellen ihr ein gutes Zeugnis aus: Neun von zehn Deutschen halten die Wiedervereinigung für gelungen. Und zumindest 53 Prozent im Westen und sogar 63 Prozent im Osten sagen, dass sie sich in den drei Jahrzehnten ein gutes Stück nähergekommen sind. Hallo Nachbarn, da ist noch Luft nach oben!
Wie gut kennen wir uns aus in deutschen Landen zwischen Flensburg im Norden und Mittenwald an Österreichs Grenze, von Aachen, der alten Kaiserstadt nahe Belgien bis Frankfurt/Oder am Grenzfluss zum polnischen Nachbarn? Was wissen wir von den 13 Bundesländern und drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen? Das Buch des Journalisten Helmut Reinke gibt in 166 kurzen
und kurzweiligen Geschichten einen Einblick in die bunte Vielfalt unseres liebenswerten Landes. Geschichte und Geschichten, Amüsantes, Überraschendes, Touristi-sches, Wissenswertes. Und weil Quiz so beliebt ist, hat der Autor seine Tour durch alle Bundesländer als informatives Quiz-Buch gestaltet. Zu jeder Story gibt es drei Antwortmöglichkeiten und pro Bundesland ein Lösungswort.
30 Jahre einig Deutschland als ungewöhnliches einig Quiz-Land. Es lohnt sich, mehr über uns zu erfahren. Damit wir uns besser kennenlernen. Damit wir uns zwischen Nord und Süd, und vor allem zwischen Ost und West besser verstehen.
Bayern
Das Berlin-Quiz
Tor!
Das Deutschland-Quiz
Wie Informationen gemacht werden - und wem wir noch glauben können
Das große ZEIT ONLINE Quiz
Das ultimative Fußball Quiz für Jung und Alt: Teste dein Wissen in 333 Fragen
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