Wörterbuch für Twitter gestartet
•

Online-Wörterbuch woerterbuch.info liefert Übersetzungen und Synonyme via
Twitter in Sekundenschnelle

•

Twitter-Feed versorgt Abonnenten mit Wissenswertem und Unterhaltsamem
aus der Welt der Sprache

Hamburg, 29.04.09 – www.woerterbuch.info startet ein interaktives Wörterbuch für Twitter.
Ab sofort können alle Nutzer des Microblogging-Dienstes ihre persönlichen Anfragen zu
Synonymen oder Übersetzungen an das Wörterbuch (http://twitter.com/woerterbuch) stellen
und innerhalb von Sekundenschnelle beantworten lassen. Hierzu wird einfach das zu
ersetzende Wort gemeinsam mit dem Zusatz „@woerterbuch“ und der gewünschten Sprache
als Post eingegeben. Nach wenigen Sekunden erscheint die gewünschte Übersetzung oder
eine Auswahl an Synonymen auf der eigenen Startseite.
Gerade für deutschsprachige Nutzer, die in englischer Sprache twittern möchten oder
Unterstützung bei der Übersetzung englischer Tweets benötigen, liefert woerterbuch.info
eine wertvolle Hilfestellung, ohne dass die Plattform verlassen werden muss. Aktuell steht
die Übersetzung und Synonymsuche für die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung,
es sind jedoch Erweiterungen in Französisch, Spanisch und Italienisch geplant.
Für Follower des Online-Wörterbuchs besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Übersetzungsoder Synonymanfragen via Direct Message direkt an das Wörterbuch zu senden. Auf diese
Weise bleiben Anfrage und Antwort vertraulich. Als zusätzlichen Anreiz verlost
woerterbuch.info unter seinen ersten 100 Followern bei Twitter ein hochwertiges Netbook.
Neben der Übersetzungs- und Synonymfunktion twittert woerterbuch.info täglich
Wissenswertes und Unterhaltsames aus der Welt der Sprache. Häufig für Verwirrung sorgen
sogenannte „Falsche Freunde“: Wörter zweier Sprachen, die sich ähnlich sehen, jedoch
verschiedene Bedeutungen besitzen. Solche Wortpaare werden ebenso vorgestellt wie
Begriffe des weit verbreiteten „Denglisch“, das die zunehmende Verwendung englischer
Wörter und Wendungen im Deutschen beschreibt. Ein Quiz regt zum Erraten der Bedeutung
eines außergewöhnlichen englischen Wortes an. Mit diesen Funktionen will woerterbuch.info
täglich gute Unterhaltung bieten und den Spaß an der Sprache in den Vordergrund stellen.

Anleitung zum Twitter-Wörterbuch:
Übersetzung über öffentlichen Post:
@woerterbuch [de->en] Test
@woerterbuch [en->de] Test

Synonym über öffentlichen Post:
@woerterbuch [de->syn] Test
@woerterbuch [en->syn] Test
Für Follower via Direct Message:
D woerterbuch [de->en] Test
D woerterbuch [en->de] Test
D woerterbuch [de->syn] Test
D woerterbuch [en->syn] Test

Über woerterbuch.info: www.woerterbuch.info ist eines der umfangreichsten kostenlosen Online-Wörterbücher
für die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Aus einem Datenbestand von mehr
als 3.250.000 Einträgen findet woerterbuch.info Übersetzungen in alle verfügbaren Sprachen sowie Synonyme.
Eine Sprachausgabe für sämtliche Ergebnisse und eine Volltextübersetzung für bis zu 500 Zeichen ergänzen das
Angebot.
Um den Zugriff auf das Online-Wörterbuch zu erleichtern, wurden zahlreiche Erweiterungen entwickelt und
kostenlos zum Download bereitgestellt. Dazu zählen eine Browser-Toolbar, Search-Plugins, ein iGoogle-Gadget,
ein Widget für Mac OS X und eine Instant Messenger Integration, welche in Sekundenschnelle die passende
Übersetzung oder das gesuchte Synonym finden. Entwickler können den Dienst auf Wunsch über eine
kostenfreie XML-Schnittstelle in eigene Projekte einbinden.
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