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Du sollst ein Referat in der Schule halten 
und willst alles richtig machen? Du hast 
schon mal in PowerPoint hineingeschaut, 
weißt aber nicht so genau, was man dort 
alles machen kann? Du möchtest auch 
hinter die Kulissen schauen und verstehen, 
was Dateien sind oder wie Bilder im 
Computer gespeichert werden?

Dann ist das Buch „Referate präsentieren 
mit PowerPoint für Dummies Junior“ 
genau das richtige für dich!

Erfahre leicht verständlich, wie du eine 
gute Präsentation hältst und was alles 
dazu gehört. Wie gestaltet man 
übersichtliche Folien? Welches Design 
passt zu deiner Präsentation? 
Wie fügt man Bilder, 
Tabellen und Animationen hinzu?

Keine Angst vor 
Referaten!

Begeistere mit Tipps 
und Tricks dein Publikum!

Ute Schmid ist Professorin für Angewandte Informa-
tik mit Schwerpunkt kognitive Systeme. Sie hat nicht 
nur ein Diplom in Informatik, sondern auch eines in 
Psychologie und lehrt und forscht zu menschlichem 
und maschinellen Lernen.

Darüber hinaus hat sie für Kinder und Jugendliche 
ein umfangreiches Programm zu Themen der Infor-
matik aufgebaut.

In ihren zwei neuen Büchern vermittelt sie leicht 
verständlich und mit Spaß an dem Thema ihr Wissen 
an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
weitere Interessierte, welche einen leichten Einstieg 
in die neue Wissenswelt suchen.

Bildung voraus!
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Referate präsentieren mit PowerPoint für  
Dummies Junior und Künstliche Intelligenz selber 
programmieren für Dummies Junior bieten dir einen 
leichten und lockeren Einstieg in wichtige Themen des 
digitalen Zeitalters.

Lerne mit viel Praxisbezug und spannender Hinter-
grundinformation, nicht nur, wie man digitale Medien 
nutzt, sondern was dahintersteckt.

Die Bücher sind nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene geeignet, die besser verstehen wollen, 
wie Computer funktionieren.  
Sie sollen Neugier wecken, sich weiter mit den span-
nenden Themen der Informatik und der Künstlichen 
Intelligenz zu beschäftigen.

Erfahre mehr über Informatikthemen, die für die 
Schule wichtig sind, die so aber nicht im Schulbuch 
stehen.
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Das Buch „Künstliche Intelligenz selber 
programmieren für Dummies Junior“ 
beantwortet deine Fragen:
Werden Maschinen schlauer sein als wir? 
Haben dann die Robotor das Sagen? Wie 
denken und lernen Computer? Können 
Computer fühlen?

Aber zuerst einmal musst du herausfinden, 
was Künstliche Intelligenz überhaupt ist.
Lerne leicht verständlich und mit Spaß an 
der Sache, wie du selber erste Ansätze für 
Künstliche Intelligenz programmieren 
kannst und was damit alles erreichbar 
wird.

KI verstehen 
durch selber machen!

Eine leicht verständliche 
Einführung in die Welt der 
intelligenten Systeme! 
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