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Online-Wörterbücher
LEO Wörterbuch - Übersichtlich und vielseitig

Mit über 191.000 Einträgen und Vertonungen bietet dir Leo ein hilfreiches Wörterbuch
zum ef zienten Arbeiten.
Die Option "In einem Text suchen" unterhalb des Sucheingabefeldes ermöglicht dir ein
noch einfacheres Nachschlagen von Vokabeln, wenn sich diese innerhalb eines Textes
be nden. Durch einfachen Mausklick auf die Wörter kannst du ef zient die
entsprechenden Übersetzungen abrufen.
Durch kostenlose Registrierung bei Leo kannst du Wörter abspeichern und auf vielfältige
Weise trainieren. Weitere Infos zum LEO-Trainer ndest du in der Anleitung .

PONS - Ansprechende Gestaltung

Ein übersichtliches und ansprechendes Wörterbuch mit der korrekten Übersetzung,
passenden Ausdrücken und der jeweiligen Vertonung! In Verbindung mit dem
kostenlosen PONS-Vokabeltrainer lernst du noch effektiver!

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 besser merken.

Logos - Wörterbuch mit Bildern

Logos zeichnet sich durch zu den Vokabeln passende Bilder aus, die das Einprägen der
nachgeschlagenen italienischen Vokabeln unterstützen. Die Sprachkombination ist
exibel wählbar, es kann selbstverständlich auch von Deutsch nach Italienisch übersetzt
werden .

Linguee - Bedeutung im Kontext verstehen

Linguee präsentiert dir zu deinem gesuchten Wort zahlreiche Beispielsätze aus über
einer Milliarde Textquellen. Damit wird dir die alltägliche Anwendung der Vokabel
nähergebracht und kontextbezogenes Lernen gefördert.

Treccani - Einsprachiges Wörterbuch

Fördere deine Sprachkenntnisse, indem du neue Vokabeln mit einem einsprachigen
Wörterbuch nachschlägst und dir die Übersetzung über die De nition erschließt. Dafür
eignet sich die Enzyklopädie von Treccani sehr gut!

Dict.cc - Präzise Ergebnisse

Dieses Wörterbuch mit rund 74760 Einträgen bietet dir nicht nur die Übersetzung des
gesuchten Wortes, sondern präsentiert zudem Synonyme oder mit ihm verwandte
Begriffe. Bei jeder Vokabel kann außerdem die passende Aussprache angehört werden.

Ultralingua - Prägnant und hilfreich

Ultralingua präsentiert dir deine gewünschte Vokabel mit passenden
Redewendungen, um kontextbezogenes Lernen zu fördern.
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Freeware-Wörterbücher zum Download
Lingoes - Übersetzungen programmübergreifend nachschlagen (Windows)

Lingoes zeichnet sich durch seine kostenlosen Wörterbücher für 80 verschiedene
Sprachen aus. Nach entsprechender Einstellung bietet es dir die besondere Möglichkeit,
Wörter in beliebigen Programmen ganz einfach per Shortcut schnell übersetzen zu lassen
(siehe dazu Anleitungen im Lingoes Manuel (Englisch) und Computerbild (Deutsch) sowie
die Übersicht über die Text Capture Plugins , die für bestimmte Programme benötigt
werden)!

LingoPad - Bequemes Of inelernen (Windows)

Das mehrsprachige Freeware-Wörterbuch für Windows ist bequem ohne Onlinezugriff
nutzbar! Nach der Programminstallation kannst du über das Wörterbuchsymbol in der
Menüleiste ganz links dein spezielles Wörterbuch für Italienisch installieren. Das
Italienisch-Wörterbuch umfasst über 28.000 Stichwörter und 63.500 Verweise. Über das
Tastaturkürzel Alt + F12 kannst du Wörter aus der Windows-Zwischenablage
nachschlagen und so das Wörterbuch ef zient im Zusammenspiel mit anderen
Programmen nutzen.

