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When people should go to the ebook stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we offer the ebook compilations in this website. It will completely ease you to see guide Ccnp Security Senss 300 206 Official Cert Guide as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net connections. If you aspire to download and install the Ccnp Security Senss 300 206 Official Cert Guide, it is unconditionally simple then, before currently we
extend the associate to buy and create bargains to download and install Ccnp Security Senss 300 206 Official Cert Guide thus simple!

Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
Network Intrusion Detection Stephen Northcutt 2004
DNS und Bind Paul Albitz 2001 DNS und BIND beschreibt einen der fundamentalen Bausteine des Internets: DNS - das System, das für die Übersetzung von symbolischen
Internetadressen in ihre numerischen Äquivalente zuständig ist. Auch Sie werden als Internetnutzer bereits mit DNS arbeiten - auch wenn Sie es nicht wissen. Dieses
Standardwerk gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des DNS und erklärt dessen Funktion und Organisation. Es behandelt außerdem die UNIX-Implementierung von DNS,
die Berkeley Internet Name Domain (BIND), und erläutert alle für diese Software relevanten Themen. Diese aktualisierte Auflage geht auf die Version BIND 9 ein, die viele
neue Features implementiert, und auf die Version BIND 8, auf der die meisten kommerziellen Produkte aufbauen. Mit BIND 8 und 9 wurde die DNS-Sicherheit entscheidend
verbessert. Die Themen im Überblick: die Funktionsweise des DNS das Einrichten von Nameservern die Verwendung von MX-Records zum Routing von E-Mails die Konfiguration von
Hosts zur Nutzung von DNS-Nameservern die Untergliederung von Domains (Parenting) Nameserver sichern: Zugriffsbeschränkungen einrichten, das Verhindern von
nichtautorisierten Zonentransfers, gefälschte Server erkennen u.s.w. die neuen Features von BIND 9, einschließlich Views und IPv6-Forward- und Reverse-Mapping die DNS
Security Extensions (DNSSEC) und Transaction Signatures (TSIG) dynamische Updates, asynchrone Benachrichtigung über Änderungen einer Zone und inkrementelle Zonentransfers
Fehlersuche, z.B. nslookup verwenden und Debugging-Ausgaben interpretieren DNS-Programmierung mit der Resolver-Bibliothek und dem NET::DNS-Modul von Perl.
IT-Sicherheit & Datenschutz Hans-Peter Fröschle 2012 HauptbeschreibungDurch die zunehmende Vernetzung von privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen
mit ihren jeweiligen Zulieferern und Kunden sind heute deren Geschäftstätigkeiten ohne IT-Systeme nicht mehr darstellbar. Auch Privatpersonen wickeln in steigendem Umfang
Angelegenheiten des täglichen Lebens unter Einsatz von IT-Systemen ab. Der damit verbundenen IT-geschützten Speicherung und Verarbeitung von Unternehmensdaten und
personenbezogenen Daten steht eine Flut von Gefährdungen der IT-Systeme und der Daten gegenüber. Welchen Anforderungen zur Sicherheit der IT-System.
PHP & MySQL von Kopf bis Fuß Lynn Beighley 2009
Einführung in die Android-Entwicklung Marko Gargenta 2011 Sie wollen Apps fur Android-Gerate entwickeln? Mit diesem Buch machen Sie sich zugig die entscheidenden Grundlagen
zu eigen. Eine kompakte Orientierungshilfe fur objektorientierte Programmierer Sie beherrschen Java oder eine ahnliche Programmiersprache? Dann brauchen Sie nur noch einen
Uberblick uber die Android-Architektur, das Application-Framework, die Bibliotheken sowie die Verteilung der Application Package-(APK)-Dateien, um richtig loslegen zu
konnen. Richten Sie sich Ihre Entwicklungsumgebung ein und beginnen Sie mit den ersten einfachen Programmen. Eine systematische Vorstellung der wichtigen Bausteine
komplexer Apps Es ist immer besser, von Anfang an den konzeptionellen Uberblick uber das groe Ganze zu bewahren und das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente wie
Activities, Intents, Services etc. zu koordinieren. Lernen Sie auerdem die Android Interface Definition Language (AIDL) und das Native Development Kit (NDK) kennen. Ein
realistisches Projekt, das Schritt fur Schritt wachst Im Lauf des Buchs entwickeln Sie eine Twitter-ahnliche Anwendung, der Sie in jedem Kapitel neue Features hinzufugen.
Parallel dazu bestucken Sie Ihren eigenen Werkzeugkasten mit Codemustern, die Sie bei allen moglichen Arten von Android-Apps sicher immer wieder brauchen konnen.
CCNP Security SENSS 300-206 Official Cert Guide Brandon Anastasoff 2015-01-05 CCNP Security SENSS Cert Guide is a comprehensive self-study tool for preparing for the latest
CCNP Security SENSS exam. Complete coverage of all exam topics as posted on the exam topic blueprint ensures readers will arrive at a thorough understanding of what they
need to master to succeed on the exam. The book follows a logical organization of the CCNP Security exam objectives. Material is presented in a concise manner, focusing on
increasing readers' retention and recall of exam topics. Readers will organize their exam preparation through the use of the consistent features in these chapters,
including: Pre-chapter quizzes: These quizzes allow readers to assess their knowledge of the chapter content and decide how much time to spend on any given section.
Foundation Topics: These sections make up the majority of the page count, explaining concepts, configurations, with emphasis on the theory and concepts, and with linking
the theory to the meaning of the configuration commands. Key Topics: Inside the Foundation Topics sections, every figure, table, or list that should absolutely be
understood and remembered for the exam is noted with the words Key Topic in the margin. This tool allows the reader to quickly review the most important details in each
chapter. Exam Preparation: This ending section of each chapter includes three additional features for review and study, all designed to help the reader remember the details
as well as to get more depth. Readers will be instructed to review key topics from the chapter, complete tables and lists from memory, and define key terms. Final
Preparation Chapter: This final chapter details a set of tools and a study plan to help readers complete their preparation for the exams. CD-ROM Practice Test: The
companion CD-ROM contains a set of customizable practice tests.
Das DevOps-Handbuch Gene Kim 2017-08-09 Mehr denn je ist das effektive Management der IT entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen. Viele Manager in
softwarebasierten Unternehmen ringen damit, eine Balance zwischen Agilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Systeme herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es
High-Performer wie Google, Amazon, Facebook oder Netflix, routinemäßig und zuverlässig hundertoder gar tausendmal pro Tag Code auszuliefern. Diese Unternehmen verbindet
eins: Sie arbeiten nach DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen den Spuren des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie die DevOps-Philosophie praktisch
implementiert wird und Unternehmen dadurch umgestaltet werden können. Sie beschreiben konkrete Tools und Techniken, die Ihnen helfen, Software schneller und sicherer zu
produzieren. Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die Zusammenarbeit aller Abteilungen optimieren, die Arbeitskultur verbessern und die Profitabilität Ihres
Unternehmens steigern können. Themen des Buchs sind: Die Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von denen alle DevOps-Maßnahmen abgeleitet werden. Einen Ausgangspunkt finden:
Eine Strategie für die DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten und Veränderungsmuster kennenlernen, Teams schützen und fördern. Flow beschleunigen: Den schnellen Fluss
der Arbeit von Dev hin zu Ops ermöglichen durch eine optimale Deployment-Pipeline, automatisierte Tests, Continuous Integration und Continuous Delivery. Feedback
verstärken: Feedback-Schleifen verkürzen und vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und Informationen unternehmensweit sichtbar machen. Kontinuierliches Lernen ermöglichen:
Eine Just Culture aufbauen und ausreichend Zeit reservieren, um das firmenweite Lernen zu fördern.
Fledermäuse im Bauch Lisi Harrison 2011
Softwareentwicklung von Kopf bis Fuss Dan Pilone 2008-07-15 Was lernen Sie mit diesem Buch? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was es mit testgetriebener Entwicklung auf
sich hat? Oder auf welcher Basis es die richtig guten Consultants schaffen, gewaltige Stundensätze zu kassieren? Vielleicht sind Sie auch gerade an dem Punkt, an dem Sie
Ihre Builds automatisieren wollen, Ihren Code in eine Versionskontrolle füttern, einem Refactoring unterziehen oder mit ein paar Entwurfsmustern anreichern wollen. Egal:
Wenn Sie mit diesem Buch fertig sind, werden Sie ganz selbstverständlich Ihre Burndown-Rate verfolgen, den Durchsatz Ihres Teams berücksichtigen und sich erfolgreich Ihren
Weg durch Anforderungen, Entwurf, Entwicklung und Auslieferung iterieren. Wieso sieht dieses Buch so anders aus? Wir gehen davon aus, dass Ihre Zeit zu kostbar ist, um mit
neuem Stoff zu kämpfen. Statt Sie mit Bleiwüstentexten langsam in den Schlaf zu wiegen, verwenden wir für Softwareentwicklung von Kopf bis Fuß ein visuell und inhaltlich
abwechslungsreiches Format, das auf Grundlage neuster Forschungsergebnisse im Bereich der Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie entwickelt wurde. Wir wissen nämlich,
wie Ihr Gehirn arbeitet.
CCNP Security Senss Technology Workbook: Exam: 300-206 Ip Specialist 2017-11-05 CCNP Security Cisco Certified Network Professional Security certification program is aligned
specifically to the job role of the Cisco Network Security Engineer responsible for Security in Routers, Switches, Networking devices and appliances, as well as choosing,
deploying, supporting and troubleshooting Firewalls, VPNs, and IDS/IPS solutions for their networking environments. Exam: 300-206 Course Description: Passing this exam
validates the candidate's knowledge as a Network Security Engineer. Under this examination, the candidate is tested for configuring and implementing the network security on
Cisco Network Perimeter Edge Devices such as Cisco Switch, Cisco ASA Firewall, and Cisco Router. The core focus of this examination is on the technologies used for
strengthening and enhancing the network security of network parameters such as ASA policy, Network Address Translation, and zone-based firewallIP Specialist Technology
Workbooks are ideally crafted courses that will guide you in the process of developing concrete skills required to pass the exam and build a successful career in network
security field. These Workbooks have been created in order to cover the previous exam patterns and official exam blueprint. Our technology workbooks practically explain all
the concepts with the help of real-life case-study based labs. The content covered in our technology workbooks consist of individually focused technology topics presented
in easy-to-follow, clear, precis, and step-by-step manner considering the individual needs. In our technology workbooks, technology breakdown and methodical verification
help you understand the scenario and related concepts with ease. We extensively used mind maps in our workbooks to visually explain the technology. Our workbooks have
become a widely used tool to learn and remember the information effectively.
CCNP Security SISAS 300-208 Official Cert Guide Aaron Woland 2015-04-08 CCNP Security SISAS 300-208 Official Cert Guide from Cisco Press enables you to succeed on the exam
the first time and is the only self-study resource approved by Cisco. Cisco security experts Aaron Woland and Kevin Redmon share preparation hints and test-taking tips,
helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. This complete study package includes A test-preparation routine
proven to help you pass the exam “Do I Know This Already?” quizzes, which enable you to decide how much time you need to spend on each section The powerful Pearson IT
Certification Practice Testsoftware, complete with hundreds of well-reviewed, exam-realistic questions, customization options, and detailed performance reports A final
preparation chapter, which guides you through tools and resources to help you craft your review and test-taking strategies Study plan suggestions and templates to help you
organize and optimize your study time Well regarded for its level of detail, study plans, assessment features, challenging review questions and exercises, video
instruction, and hands-on labs, this official study guide helps you master the concepts and techniques that ensure your exam success. The official study guide helps you
master topics on the CCNP Security SISAS 300-208 exam, including the following: Identity management/secure access Threat defense Troubleshooting, monitoring and reporting
tools Threat defense architectures Identity management architectures
Effektiv C++ programmieren Scott Meyers 2008

Astronomie Jeffrey O. Bennett 2010
CRM Handbuch Reisen mit Risiko 2021-12-08
“Die” göttliche Kraft Deepak Chopra 2000
Interdisziplinäre Philosophie der Gegenwart Hisaki Hashi 2009 Im Zeitalter der digitalen Vernetzung wird eine Vielfalt an Informationen angeboten. Innerhalb eines
Themenbereichs vermischen sich dabei Erkenntnisse unterschiedlicher Denkdisziplinen - jedoch oft ohne eindeutige Reflexion. Philosophie, verstanden als einsichtsvolles
Denken und Handeln, motiviert uns zum Mediator in unterschiedlichen Disziplinen, wodurch unser Denken immer neue Anregungen aus den Einzelwissenschaften erhält. Basierend
auf den überarbeiteteten Beiträgen der Symposien intellectus universalis 2006-2007, geleitet von H. Hashi gemeinsam mit W. Gabriel an der Universität Wien, zeigt dieses
Sammelwerk einen Denkvorgang zur interdisziplinären Forschung in der Philosophie und in anderen Einzelwissenschaften auf.
Effektiv C++ programmieren Scott Meyers 2004
Denken wie Sherlock Daniel Smith 2013-09-11 Wer hätte nicht gerne einen solch brillanten Verstand wie der berühmte Sherlock Holmes? Mit diesem Buch kann jeder diesem Ziel
ein wenig näher kommen! Anhand vieler Fallstudien und Übungen sowie Beispielen aus den Originalromanen von Sir Arthur Conan Doyle und der beliebten TV-Serie "Sherlock" wird
uns weniger berühmten Detektiven auf die Sprünge geholfen. Wir lernen, unsere Beobachtungsgabe zu schärfen, die Gedächtnisleistung zu erhöhen, logisch zu denken und richtig
zu kombinieren. Mithilfe von Konzentrations- und Gedächtnistechniken, der Erkennung von Körpersprache und Lügen, Übungen zur Kombinationsfähigkeit und
Informationsverarbeitung sowie zum logischen Denken und Speed Reading können wir uns an das Genie unseres Vorbilds annähern. So bleibt kein Rätsel ungelöst, kein Fall
ungeklärt und kein Detail unbemerkt. Und alles ist nach der Lektüre hochgradig verdächtig: ob nasse Schuhe, ein Riss im Ärmel oder Kratzer auf dem Mobiltelefon.
SQL von Kopf bis Fuss Lynn Beighley 2008-01-31 Ihre Daten erdrücken Sie? Ihre Tabellen verheddern sich regelmäßig? Wir haben ein Mittel, wie Sie Ihre Datenbanken in den
Griff bekommen: SQL von Kopf bis Fuß nimmt Sie mit auf eine Reise durch die SQL-Welt, es geleitet Sie von einfachen INSERT-Anweisungen und SELECT-Abfragen zu knallharten
Datenbank-Manipulationen mit Indizes, Joins und Transaktionen. Erwarten Sie dennoch Spaß, gehen Sie davon aus, etwas zu lernen, und machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie
Ihre Daten wie ein Profi abfragen, normalisieren und verknüpfen werden, noch bevor Sie dieses Buch ausgelesen haben. SQL von Kopf bis Fuß ist in einem visuell
abwechslungsreichen Format gestaltet, das sich an den neuesten Forschungsergebnissen aus Kognitionswissenschaft und Lerntheorie orientiert und Ihnen das Lernen so einfach
wie möglich machen soll. Das Buch bietet Ihnen ein unterhaltsames Lernerlebnis und spielt Ihnen SQL direkt ins Hirn - und zwar so, dass es sitzt.
Hello World! Warren D. Sande 2014-06-05 HELLO WORLD// - Alle Erklärungen der Konzepte in einfacher Sprache - Sehr viele Bilder, Cartoons und lustige Beispiele - Umfassende
Fragen und Aufgaben zum Üben und Lernen - Farbig illustriert In diesem Buch lernst Du, mit dem Computer in seiner Sprache zu sprechen. Willst du ein Spiel erfinden? Eine
Firma gründen? Ein wichtiges Problem lösen? Als ersten Schritt lernst Du, eigene Programme zu schreiben. Programmieren ist eine tolle Herausforderung, und dieses Buch macht
Dir den Einstieg leicht. Diese neue Ausgabe von Hello World! zeigt Dir in einfacher und ansprechender Weise die Welt der Computerprogrammierung. Warren Sande hat es
gemeinsam mit seinem Sohn Carter geschrieben, und sie haben sich auch viele lustige Beispiele ausgedacht, mit denen Du prima lernen kannst. Das Buch wurde von Pädagogen
überarbeitet und eignet sich für Kinder genauso wie für ihre Eltern. Du brauchst keine Programmierkenntnisse mitzubringen, sondern nur zu wissen, wie man einen Computer
bedient. Wenn Du ein Programm starten und eine Datei speichern kannst, reicht das schon! Hello World! arbeitet mit Python. Diese Programmiersprache ist besonders leicht zu
erlernen. Mit den humorvollen Beispielen lernst Du die Grundlagen des Programmierens kennen, wie z.B. Schleifen, Entscheidungen, Eingaben und Ausgaben, Datenstrukturen,
Grafiken und vieles mehr. AUS DEM INHALT // Speicher und Variablen // Datentypen // GUIs – Grafische Benutzeroberflächen // Immer diese Entscheidungen // Schleifen // Nur
für dich – Kommentare // Geschachtelte und variable Schleifen // Listen und Wörterbücher // Funktionen // Objekte // Module // Sprites und Kollisionserkennung // Ereignisse
// Sound // Ausgabeformatierung und Strings // Das Zufallsprinzip // Computersimulationen
Android-Programmierung Brian Hardy 2012
Entwurfsmuster verstehen Alan Shalloway 2003
Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht Francesco Gabrieli 1973
CATIA V5 Dieter R. Ziethen 2006
Foundations in IT Service Management basierend auf ITIL® Jan van Bon 2008-06-22 Das Offizielles Handbuch für ITIL® v3! Dieses Buch ist das klassische Handbuch der Industrie
auf dem Gebiet von ITIL geworden. In den Jahren hat dieses maßgebende Handbuch seinen Platz auf den Bücherregalen und in den Aktenkoffern der Industrieexperten erworben,
während sie ‘best practices’ innerhalb ihrer Organisationen einführten. Diese Version basiert sich auf ITIL V3. Als Leser werden Sie erfahren, dass dieses Buch alle
Hauptaspekte des ITIL V3 Lebenszyklus-Ansatzes umfasst und diese kurz und verständlich beschreibt. Nicht nur diejenigen, die bereits mit der ITIL Version 2 vertraut sind,
werden erfreut darüber sein, dass in diesem Buch sämtliche Prozesse separat aufgeführt und im Detail beschrieben werden. Auch für viele andere Leser macht es einfacher, auf
die einzelnen Prozessaspekte zuzugreifen, die für Ihr Service Management Tagesgeschäft entscheidend sind. Dieses Buch umfasst: TEIL I: DER ITIL SERVICELEBENSZYKLUS
Servicelebenszyklus: Konzept und Überblick Lebenszyklus-Phase: Service Strategy Lebenszyklus-Phase: Service Design Lebenszyklus-Phase: Service Transition LebenszyklusPhase: Service Operation Lebenszyklus-Phase: Continual Service Improvement TEIL II: FUNKTIONEN UND PROZESSE Einführung in Funktionen und Prozesse Funktionen und Prozesse in
Service Strategy Funktionen und Prozesse in Service Design Funktionen und Prozesse in Service Transition Funktionen und Prozesse in Service Operation Funktionen und
Prozesse in Continual Service Improvement
Biographieforschung im Diskurs Bettina Völter 2015-02-27 Die Biographieforschung bietet ein Forum, in dem interdisziplinär und mit vielfältigen Methoden geforscht wird.
Dabei erschließen sich oft neue Forschungsfelder und es entstehen im Diskurs mit anderen Theorien, Methoden und Disziplinen neue Verknüpfungen und Perspektiven. Der Band
versammelt AutorInnen aus der deutschen und internationalen Biographieforschung, die die Anschlussfähigkeit der Biographieforschung reflektieren.
Projekt Phoenix Gene Kim 2015-08-22 Bill Palmer wird überraschend zum Bereichsleiter der IT-Abteilung eines Autoteileherstellers befördert und muss nun eine Katastrophe
nach der anderen bekämpfen. Gleichzeitig läuft ein wichtiges Softwareprojekt und die Wirtschaftsprüfer sind auch im Haus. Schnell wird klar, dass »mehr Arbeiten, mehr
Prioritäten setzen, mehr Disziplin« nicht hilft. Das ganze System funktioniert einfach nicht, eine immer schneller werdende Abwärtsspirale führt dazu, dass das Unternehmen
kurz vor dem Aus steht. Zusammen mit einem weitsichtigen Aufsichtsratsmitglied fängt Bill Palmer an, das System umzustellen. Er organisiert Kommunikation und Workflow
zwischen Abteilungen neu, entdeckt und entschärft Flaschenhälse und stimmt sich mit dem Management besser ab. Er schafft es damit, das Ruder herumzureißen. Das Buch zeigt,
wie neue Ideen und Strategien der DevOps-Bewegung konkret umgesetzt werden können und zum Erfolg führen - und liest sich dabei wie ein guter Wirtschaftskrimi!
Statistik von Kopf bis Fuß Dawn Griffiths 2009-03-15 Wäre es nicht einfach wunderbar, wenn es ein Statistikbuch gäbe, das Histogramme, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und
Chi-Quadrat-Tests erfreulicher werden lässt als einen Zahnarztbesuch? Statistik von Kopf bis Fuß haucht diesem sonst so trockenen Fach Leben ein und vermittelt Ihnen alle
Grundlagen in interaktiven, lebensnahen Szenarien, von Sportanalysen über Glücksspiele bis zum Medikamententest. Egal, ob Sie nur eine einzige Statistikklausur bestehen
wollen oder sich länger und intensiver mit der Materie beschäftigen - dieses einzigartige Buchs hilft Ihnen nicht nur, sich das nötige Wissen anzueignen. Sie werden die
statistischen Konzepte richtig verstehen und können Sie dann auf Fragen des täglichen Lebens anwenden.
JavaScript David Flanagan 2007
Einführung in die Programmierung mit Java Robert Sedgewick 2011
HTML 5 Faithe Wempen 2011
Neun Bücher der Geschichte Herodotus 1911
Frosch trifft Prinzessin Joshua Harris 2014-01-06 Irgendwann passiert es: Der "Prinz" oder die "Prinzessin" deiner Träume steht vor dir und du bekommst weiche Knie ... Doch
bei aller Verknalltheit solltest du jetzt nicht einfach losstürmen, sondern behutsam eine Beziehung aufbauen. Schließlich willst du nicht einen vermeintlichen Prinzen oder
eine Prinzessin küssen, der/die sich dann doch als Frosch entpuppt! Wie das konkret aussehen kann und wie man einander näher kommt, ohne sich das Herz zu brechen, steht in
diesem Buch. Spannend, ehrlich und mit jeder Menge Humor.
Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 Wendell Odom 2013
Treffpunkt Deutsch Margaret T. Gonglewski 2012-06 This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch: Grundstufe 0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt
Deutsch: Grundstufe
Netzwerkgrundlagen Mark A. Dye 2008
jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScriptKenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie
anfangen sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an diesem
Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften
und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen,
verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen
von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie
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