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By Matthias Vogt

Dumont Buchverlag, 2007. Broschiert. Book Condition: Neu. Neu Neuware; Rechnung mit MwSt.;
new item; - Die erste Liste der »Wunderwerke der bewohnten Erde« stammt aus dem 2. Jh. v. Chr.
und umfasst die sieben imposantesten Bauwerke der Zeit. Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Liste
immer wieder verändert und ergänzt. Jede Zeit hat ihre eigenen Meisterleistungen hervorgebracht,
und Beispiele aus allen Erdteilen haben das Prädikat »Weltwunder« erhalten, von Macchu Picchu in
Peru bis zu den rätselhaften Statuen der Osterinseln, vom Empire State Building in New York bis
zum Pariser Eiffelturm, von der Chinesischen Mauer bis zu den künstlichen Inseln vor der Küste von
Dubai. Schnellkurs Weltwunder dokumentiert die großen Weltwunder von der Antike bis in die
Gegenwart: Wo stehen sie Wie wurden sie konstruiert Was macht sie zu kulturellen und technischen
Höchstleistungen ihrer Zeit 192 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It in a of my personal favorite book. It is writter in easy terms and never hard to understand. Its been designed in an exceedingly easy way and it is only
after i finished reading this publication by which in fact changed me, change the way i think.
-- Lucinda  Stiedem a nn-- Lucinda  Stiedem a nn

This book is really gripping and fascinating. Of course, it is actually play, nonetheless an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogs are for about if you request me).
-- Delber t Glea son-- Delber t Glea son
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