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QuickDic ist ein einfach zu bedienendes Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch-Wörterbuch, das schnell eine
Übersetzung zu einem bestimmten Begriff findet. Das Vokabular basiert auf Daten aus verschiedenen Internetuellen. Die
aktuelle Version enthält über 285.000 Begriffen und Redewendungen je Sprache.

Die schnelle und leistungsstarke Suchfunktion von QuickDic liefert im Handumdrehen Ergebnisse. Für Verben wird
angezeigt, ob sie transitiv oder reflexiv sind. Bei den meisten Substantiven lassen sich auf Wunsch außerdem deren
Numerus und Genus angeben. Für häufig gebrauchte Begriffe kann zudem die entsprechende Lautschrift angezeigt
werden. Das Programm kann heruntergeladen aber ebenso online genutzt werden. QuickDic ist ein zuverlässiges
Nachschlagewerk und wer viel übersetzt, sollte sich die Freeware auf jeden Fall herunterladen.
QuickDic liefert jederzeit per Klick die passende Übersetzung eines Wortes und fügt diese bei Bedarf aus der
Zwischenablage heraus in Dokumente ein. Drei kleine Vokabelspiele (QuickQuiz, SmileMan und LetraMix) machen
QuickDic zusätzlich zu einem Lernprogramm. Und: QuissWord generiert Kreuzworträtsel, in denen die gestellten Fragen
übersetzt werden müssen.
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Features:
* ständig überarbeitete Datenbank mit über 280.000 Begriffen und Redewendungen pro Sprache
* schnelle und mächtige Suchfunktion, auf Wunsch mit regulären Ausdrücken
* vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten zum automatischen Übersetzen von Begriffen aus der Zwischenablage und Einfügen
von Suchergebnissen
* zahlreiche Möglichkeiten zur Einschränkung der Suchergebnisse
* Lautschrift zu häufig gebrauchten Begriffen in beiden Sprachen
* neue deutsche Rechtschreibung
* zahlreiche konjugierte deutsche Verben und unregelmäßige englische Verben
* viele Übersetzungsergebnisse können nach Bedeutung gruppiert ausgegeben werden
* optionale Angabe von Numerus und Genus bei den meisten deutschen Substantiven
* Ausgabe ähnlich geschriebener Wörter als Referenz für eine erneute Suche
* Ausschreiben von bis zu 15-stelligen Dezimalzahlen
* Kopieren einer Übersetzung und/oder der Lautschrift
* Ausdrucken von Suchergebnissen mit Lautschrift
* erweiterbares, persönliches Wörterbuch ohne Größenbeschränkung für Ihre eigenen Wörter und Übersetzungen
* Eingabehilfen durch intelligente Wortvervollständigung und automatische Rechtschreibprüfung der Vokabeln
* QuickQuiz zum Lernen von Vokabeln aus Lektionen, die Sie selber anlegen können, und zum Lernen von konjugierten
deutschen Verben und unregelmäßigen englischen Verben
* SmileMan und LetraMix - kleine Vokabelspiele für zwischendurch
* QuissWord, der Generator für Kreuzworträtsel EC
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