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Der Datenbestand des kostenlosen Online-Wörterbuches "woerterbuch.info" hat über 1,5 Mio. Englisch-Datensätze.
Insgesamt stehen nun über 2.750.000 Übersetzungen und Synonyme zur Verfügung. Die FAZ bewertete das OnlineWörterbuch Englisch mit 4,5 von 5 Sternen (Note "ausgezeichnet").

:::Freiklick:::> (woerterbuch.info) Kostenlos. Tools dazu werden für fast alle gängigen Internet-Browser angeboten und
können sowohl unter Windows als auch unter Linux installiert werden. So meldet das kostenlose Online-Wörterbuch die
magische Grenze von 125.000 Toolbar-Downloads überschritten zu haben. Da Englisch bereits fast überall gebraucht wird,
in Schulen, Universitäten, im Job und sogar bei der Nutzung von Medien wie Fernsehen, Internet oder Radio, sind OnlineWörterbücher inzwischen sehr beliebt. Das Blättern in einem dicken Buch wird dabei für den Otto-Normal-Verbraucher
überflüssig. Die Sprachausgabe ermöglicht dem Lerner auch die Übersetzung anzuhören, was besonders für Starter angenehm
ist und bietet natürlich auch eine einfache und schnelle Möglichkeit für Deutschlerner, die richtige Aussprache eines Wortes
hörbar zu bekommen.

:::Freiklick:::> Toolbar von (woerterbuch.info) woerterbuch.info bietet dem Internetnutzer einen kostenfreien Zugriff auf
über eine Million Übersetzungen und Synonyme. Durch den Download der kostenlosen Toolbar wird die Benutzung des
Wörterbuches noch komfortabler, Wörter können dann ohne vorheriges Aufrufen der Website direkt gesucht werden.
Mehrere Empfehlungen von fachkundigen Redaktionen haben zu diesem Erfolg beigetragen. Die FAZ bewertete das
Online-Wörterbuch mit 4,5 von 5 Sternen (Note "ausgezeichnet"). Die Erweiterungen werden für fast alle gängigen InternetBrowser angeboten und können sowohl unter Windows als auch unter Linux installiert werden.
Toolbar. Kostenlos sind auch eine Toolbar für den Internet Explorer, ein Search-Plugin für Mozilla, Netscape und Firefox
oder eine Sidebar für Maxthon herunterladen. Sie erlauben bequem von überall im Internet eine direkte Suche aus dem
Browser - ohne die Suchseite aufrufen zu müssen. Sowohl die Toolbar, das Plugin als auch die Sidebar können parallel zu
anderen Toolbars und Plugins installiert werden und sie kann auch jederzeit wieder vollständig deinstalliert werden. Leider
ansonsten keine Selbstverständlichkeit. FREIHANDBUCH;
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