
 

 

 

 
Kernfragen des Lebens im Januar                                 München, 21.01.2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen,  
 
ein neuer Jahresanfang lädt dazu ein, sich mit einigen Kernfragen des Lebens intensiver zu 
beschäftigen – so beispielsweise mit den Themen Psychologie, Wirtschaft oder (rückwirkend 
für die Weihnachtszeit) mit der Bibel.  
 
Unsere neue Reihe „Kernfragen“ geht  den Dingen auf den Grund, leicht verständlich und auf 
den Punkt gebracht – auch junge Heranwachsende finden so einen Zugang zu den Themen. 
Konkrete Leitfragen zu den jeweiligen erörterten Themen stellen einen Alltagsbezug und 
praktischen Nutzen dar. Die Grundzüge von Geist, Gehirn, Verstand und Bewusstsein werden 
ebenso verständlich dargelegt wie die Themenfelder Finanzmärkte, Armut und Globalisierung 
 
Das „Bibel-Buch“ als Teil der beliebten Reihe „Große Ideen“, erklärt alle wichtigen Themen 
des ältesten Buchs der Welt im für die Reihe bekannten klaren, sachlichen Stil. Moderne 
Grafiken und Illustrationen, Diagramme und Zeittafeln bringen uns die Schöpfung, das letzte 
Abendmahl und weitere Meilensteine der biblischen Geschichte . näher.   
 
Gehen Sie den Dingen auf den Grund und informieren Sie sich hier über unser Angebot zu den 
Themen Psychologie, Wirtschaft und Religion.  
 

Gerne nehme ich Ihre Anforderung für ein Rezensionsexemplar entgegen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
i. A. Valerie Stärk  
Volontärin PR- und Öffentlichkeitsarbeit 
Valerie.staerk@dk-germany.de 
T: +49 (0) 89 44236-242 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/marcus-weekskernfragen-psychologie-9783831037124
https://www.dorlingkindersley.de/buch/tammi-j-schneider-shelley-l-birdsong-andrew-kerr-jarrett-dr-andrew-stobart-benjamin-phillips-guy-croton-nicholaus-pumphreydas-bibel-buch-9783831036653


  

Kernfragen Psychologie (28.01.2019)      Link zum Buch 
 
„Kernfragen Psychologie“ stellt in fünf Kapiteln und auf 160 Seiten die 
Grundzüge von Geist, Gehirn, Verstand und Bewusstsein vor. Die neue Reihe 
„Kernfragen“ geht den Dingen auf den Grund, leicht verständlich für jedes 
Alter und auf den Punkt gebracht. Konkrete Leitfragen zu den jeweiligen 
erörterten Themen stellen einen Alltagsbezug und praktischen Nutzen dar. 
 
Fragen wie „Was macht mich einzigartig?“, „Wie ticke ich?“, „Wie 
funktioniert mein Geist?“ und „Wie arbeitet mein Gehirn“ erschließen das komplexe Thema 
Psychologie.  
 
Kernfragen Wirtschaft (28.01.2019)      Link zum Buch 
 
Auch der Reihentitel „Kernfragen Wirtschaft“ widemt sich wichtigen 
Begriffe und Grundprinzipien – in diesem Fall aus dem Bereich der 
Ökonomie. Themen wie Finanzmärkte, Armut oder Globalisierung sind die 
Grundlage des alltagsbezogenen Buches. 
 
Klar formulierte, oft zugespitzte Fragen, bzw. Aussagen innerhalb der 
Kapitel wie „Regiert Geld die Welt?“, „Kann man Glück kaufen“, „Genug 
Geld in der Tasche?“ und „Was ist es wert“ erschließen das komplexe Thema Wirtschaft und 
bieten zudem hohes Identifikationspotential. Anhand von konkreten Beispielen werden 
Zusammenhänge aufgezeigt und erste Einblicke in die Theorie vermittelt, die mit Infografiken 
ergänzt werden. Kurze verständliche Textblöcke und ein ansprechendes Layout bauen 
Berührungsängste ab und bieten einen unkomplizierten Einstieg für junge Erwachsene.  
 
 

 
 
 
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/marcus-weekskernfragen-psychologie-9783831037124
https://www.dorlingkindersley.de/buch/marcus-weeks-kernfragen-wirtschaft-9783831037131
https://www.dorlingkindersley.de/buch/marcus-weeks-kernfragen-wirtschaft-9783831037131


 

 

 

Das Bibel Buch (28.01.2019)        Link zum Buch 
 
Was wird an Pfingsten gefeiert? Warum beten Christen? Und was bedeutet 
noch gleich die Heilige Dreifaltigkeit? Diese und viele andere Fragen klärt 
„Das Bibel-Buch“ in verständlicher Sprache und mit originellen Grafiken. Es 
ist eine anschauliche Einführung in über 100 der wichtigsten Bibel-Inhalte. 
 
Von A wie Adam bis Z wie Zehn Gebote – alle wichtigen Themen des 
ältesten Buchs der Welt werden im gewohnt klaren, sachlichen Stil der DK-
Erfolgsreihe erklärt. Moderne Grafiken und Illustrationen, Diagramme und 
Zeittafeln bringen uns Schöpfung, Das letzte Abendmahl und Co. näher.   
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