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Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach 2,5 Jahren Arbeit ist heute endlich ein neues interaktives eBook 
im iBooks Store erschienen, das die Messlatte in Sachen Design und 
Qualität wieder etwas höher legt. „Die Welt der Atome“ ist ein 
naturwissenschaftliches eBook über die Themen „Chemie“ und 
„Atomphysik“, das völlig neue Wege in Sachen Inhalt und Gestaltung 
geht.

Es handelt sich um kein langweiliges Lehrbuch, die Grundlagen der 
Chemie werden spannend erzählt und dabei von epischen 
Hintergründen begleitet. Dieses Buch gleicht eher einer Geschichte, 
als einem klassischen Lehrbuch. Und das ist auch gut so: Die Welt der 
Atome ist nämlich lange nicht nur für Schüler, sondern auch für 
Erwachsene geschrieben, die sich für Chemie interessieren oder 
einfach die Welt besser verstehen wollen. Warum fliegt ein Helium-
Ballon? Und warum verbiegt sich Metall, während Holz zerbricht? 

https://itunes.apple.com/de/book/die-welt-der-atome/id1255602134?
mt=13
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Ein atemberaubendes Design

Die Welt der Atome kommt mit einem völlig neuen Designkonzept. Die 
Texte werden im Hintergrund illustriert und von wunderschönen 
Grafiken unterstützt. Diese Hintergründe setzen sich auf jeder Seite 
fort, damit die Geschichte nicht abreißt. Im Grunde ergeben also alle 
Seiten ein extrem langes Wallpaper.  

Interessante und verständliche Texte

Auf 280 Seiten wird angefangen vom Urknall die ganze Geschichte der 
Atome erzählt. Dabei geht es um ihre Entstehung, ihren Aufbau, die 
chemischen Elemente und das Zustandekommen von Verbindungen. 
Dabei wird immer wieder Bezug auf unseren Alltag genommen. Die 
verständlichen Texte sollen sowohl Schülern, als auch absoluten Laien 
die Grundlagen der Chemie beibringen. 

http://www.dieweltdeswissens.de/Die_Welt_der_Atome.html
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Interaktive Inhalte

Um den Inhalt weiter aufzulockern und noch anschaulicher zu machen, 
enthält Die Welt der Atome zahlreiche interaktive Inhalte. Dazu zählen 
Videos, 3D-Modelle und einige interaktive Übersichten und Grafiken. An 
jeder Ecke im Buch kann sich der Leser Zusatzinformationen holen oder 
einfach nur rumspielen. 

Vollständiges, digitales Periodensystem

Fast schon nebenbei enthält die Welt der Atome auch ein vollständiges 
Periodensystem mit allen 118 Elementen. Jedes Element wird in einem 
Steckbrief vorgestellt und sehr anschaulich abgebildet. Dabei sind alle 
wichtigen Informationen auf einen Blick zusammengefasst. 

Verfügbarkeit

Die Welt der Atome ist nur im iBooks Store für 6,99 Euro erhältlich und 
kann auf dem iPhone, iPad, Mac oder iPod touch gelesen werden. Eine 
kostenlose Leseprobe ist verfügbar. Der Titel kommt pünktlich zum 5. 
Jahrestag von „Die Welt des Wissens“. Heute vor 5 Jahren hat der Autor 
Riccardo Kabisch sein erstes eBook (Die Welt der Haie) veröffentlicht. 
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