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Ein hingegen positiver Aspekt ist der überaus günstige Preis, der das Taschenbuch auch 
für Schüler erschwinglich macht. 

Fazit: Sehr empfehlenswert, und auch Lehrer sollten zu dem Buch greifen wegen der le-
bendigen Darstellung und der knappen Interpretation. So manches Tafelbild kann daraus 
entwickelt werden.    

 

Elmar Broecker  


