
 

 

Wie man ein Wörterbuch in Kindle ändert 
oder hinzufügt 

Posted by Angel Dan on 7/10/2018 10:43:51 AM. 

 

Einer der Hauptgründe, weshalb ich gerne auf dem Kindle lese, ist die 

äußerst praktische Wörterbuchfunktion. Um die Definition eines seltsamen 

Wortes auf dem Kindle nachzuschlagen, müssen wir nur auf das Wort tippen 

und das Wort festhalten. Aber manchmal funktioniert das Standardwörterbuch 

nicht besonders gut, besonders wenn es die Mehrzahl von Substantiven oder 

das Partizip Perfekt betrifft. 

Hier stellen wir vor, wie man ein Kindle- Wörterbuch hinzugefügt oder es 

ändert. 

Wörterbuch zu Kindle hinzufügen 

1  Laden Sie die Wörterbuchdatei auf den Computer 

herunter 

Das Wörterbuch für Kindle ist eigentlich eine .mobi-Datei, die frei aus dem 

Internet heruntergeladen oder im Amazon Kindle Store gekauft werden kann. 

Hier habe ich eine Collins Cobuild V3 Wörterbuchdatei. Ja, ich mag das 

Collins Wörterbuch seit meiner  College-Zeit. 

2  Schließen Sie den Kindle an den Computer mit dem 

USB-Kabel an 

Jeder Kindle-Benutzer sollte ein USB-Kabel haben, das sich in der 

Verpackung befand, mit dem das Gerät geliefert wurde. Finden Sie es und 

verwenden Sie es, um Kindle  mit einem Computer zu verbinden. Sekunden 

später wird ein Wechseldatenträger namens "Kindle" angezeigt. Öffnen Sie es 
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und suchen Sie den Ordner "documents\dictionaries" 

("Dokumente\Wörterbücher"). 

 

3  Kopieren Sie die Wörterbuchdatei in den Ordner 

"dictionaries" 

 

4  Werfen Sie den Kindle aus (Sicheres entfernen von USB 

Geräten) und entfernen Sie das USB-Kabel 

Damit sind alle Arbeitsschritte auf dem Computer beendet. Die folgende 

Aufgabe besteht darin, die Wörterbuchdatei auf dem Kindle zum Laufen zu 

bringen. 

Ändern Sie das Standard-Kindle-Wörterbuch 

Die verschiedene Kindle-Generationen benötigen unterschiedliche 

Einstellungen. Bitte orientieren Sie sich an der nachfolgende Liste: 

- Kindle 3: Start -> Menü -> Einstellungen -> Menü -> Primäres 

Wörterbuch ändern 

- Kindle 4: Home -> Menü -> Einstellungen -> Wörterbücher 

- Kindle Touch: Startseite -> Menü -> Einstellungen -> Wörterbücher 



- Kindle DXG: Start -> Menü -> Einstellungen -> Menü -> Hauptwörterbuch 

ändern 

- Kindle Paperwhite: Home -> Menü -> Einstellungen -> Geräteoptionen -

> Sprache und Wörterbücher -> Wörterbücher 

Da ich aktuell einen Kindle Paperwhite benutze, werde ich den Kindle 

Paperwhite als Beispiel nehmen und den Prozess vorstellen. Beginnen wir mit 

dem Bildschirm "Wörterbücher". 

 

Drücken Sie die "Dictionaries" -Option, und wir können das Standard-Kindle-

Wörterbuch - "Oxford Dictionary of English" sehen. 

 

Durch Antippen können wir das primäre Wörterbuch ändern. Wie der 

Bildschirm unten zeigt, ist "Oxford Dictionary of English" standardmäßig 

ausgewählt und wir müssen zu "collins3" wechseln, das kürzlich von mir 

importiert wurde. 

 

Zurück auf dem vorherigen Bildschirm können wir sehen, dass das 

Standardwörterbuch für Englisch geändert wurde. 



 

Jetzt überprüfen wir das Ergebnis. 

 

Ein fremdsprachiges Wörterbuch zum Kindle 
hinzufügen 

Dies ist kein Problem! Die Schritte sind dem oben genannten ziemlich ähnlich. 

Angenommen, ich lese ein Buch auf Französisch, also brauche ich ein 

französisch-englisches Wörterbuch. 

Zuerst müssen wir eine Französisch-Englisch-Wörterbuchdatei herunterladen 

und dann in den Kindle-Wörterbuchordner übertragen. Da dies das erste 

französische Wörterbuch auf meinem Kindle ist, muss ich keine Einstellungen 

ändern. Der Kindle wählt diese Datei als Hauptwörterbuch für die 

französische Sprache. 



 

Dann öffne ich ein französisches Buch, tippe auf und halte ein Wort markiert, 

dessen Definition ich nicht kenne und sehe, was passiert. 

 

Verwandte Lesungen 

 How to add fonts to Kindle Paperwhite 
 How to change Kindle Paperwhite screensaver 
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