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Online-Wörterbücher
LEO Wörterbuch - Übersichtlich und vielseitig

Das bewährte Wörterbuch mit über 803.000 Einträgen ist durch seine übersichtliche
Gestaltung sehr gut zu bedienen. Zu jedem Wort gibt es eine Vertonung und
Beispielsätze.
Möchtest du viele Wörter aus einem Text übersetzen, wähle unter dem Sucheingabefeld die
Option "In einem Text suchen". Durch einfachen Klick auf die Wörter kannst du schnell die
Übersetzungen aufrufen.
Im personalisierten Bereich "meinLEO" (ebenfalls komplett kostenlos) kannst du
Vokabeln hinterlegen und auf vielfältige Weise üben. Weitere Infos zum Trainer ndest du
in der Anleitung auf leo.org .

PONS - Ansprechende Gestaltung

Dieses beliebte Wörterbuch von PONS zeichnet sich durch einfache Bedienung aus.
Passend zur Übersetzung des gewünschten Wortes werden dir auch Redewendungen
angezeigt. In Verbindung mit dem kostenlosen PONS-Vokabeltrainer lernst du noch
besser!

Bab.la Wörterbuch - Mehr als nur die Übersetzung

Bab.la ist mehr als ein einfaches Wörterbuch. Neben der Übersetzung deines
gesuchten Wortes kannst du dir die Aussprache anhören, Synonyme kennenlernen
und dir das Wort durch passende Beispielssätze einprägen.

Linguee - Bedeutung im Kontext verstehen

Linguee enthält mehrere Millionen durchsuchbare Übersetzungstexte, mit deren Hilfe
die Bedeutung sowie der korrekte Gebrauch eines Wortes im Kontext erschlossen
werden kann.

DWDS - Umfangreiches Nachschlagewerk

Ein Schatz unter den Wörterbüchern für Deutsch! Zu deinem gesuchten Wort
bekommst du Synonyme, Beispielsätze und Beschreibungen geliefert. Mit über 410.000
lexikogra sch geprüfte Einträge aus fünf Wörterbuchquellen.

Logos - Wörterbuch mit Bildern

Mehr als nur ein Wörterbuch: veranschaulichende Bilder fördern das Einprägen der
nachgeschlagenen deutschen Vokabeln. Zudem können auch englische Wörter ins
Deutsche übersetzt werden .

OpenThesauraus - Synonyme und Beispiele

Ein umfangreiches Nachschlagewerk, das dir dein gesuchtes Wort mit zahlreichen
Synonymen und Assoziationen erklärt.

Dict.cc - Präzise Ergebnisse

Ein übersichtliches Wörterbuch, das dir neben der Übersetzung des gesuchten Wortes
auch passende Synonyme und Ausdrücke liefert.

Ultralingua - Prägnant und hilfreich
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Ein einfaches, aber anschauliches Wörterbuch, das dir die gesuchten Vokabeln auch
in Verbindung mit passenden Redewendungen präsentiert.

Freeware-Wörterbücher zum Download
Lingoes - Übersetzungen programmübergreifend nachschlagen (Windows)
Mit kostenlosen Wörterbüchern für 80 verschiedene Sprachen und der besonderen
Möglichkeit, Wörter in beliebigen Programmen bequem per Shortcut ef zient zu
übersetzen (Nach entsprechender Kon guration, siehe dazu Anleitungen im Lingoes
Manuel (Englisch) und Computerbild (Deutsch) ), bietet Lingoes einen deutlichen
Mehrwert!
Die Wörterbücher für Deutsch können nach der allgemeinen Installation ganz einfach
hinzugefügt werden.

LingoPad - Bequemes Of inelernen (Windows)

LingoPad ist ein mehrsprachiges Freeware-Wörterbuch für Windows. Installiere nach der
Programminstallation dein gewünschtes Wörterbuch für Deutsch über das
Wörterbuchsymbol in der Menüleiste ganz links. Der Wortschatz für Deutsch umfasst in
etwa 230.000 Stichwörter und 670.000 Verweise. Mit der Tastenkombination Alt + F12
wird automatisch der Inhalt der Windows-Zwischenablage übersetzt, sodass das
Wörterbuch gut in Kombination mit anderen Programmen genutzt werden kann.

