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Netztipp: «Sprachspiegel»-App
Mit dem Mobiltelefon zur SVDS-Website und zu Wörterbüchern
Der «Sprachspiegel» möchte sich
auch auf Ihrem Mobiltelefon nützlich
machen – vorausgesetzt, dieses ist
«smart», also mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet. Die neue «Sprachspiegel»App (siehe Abbildung) bietet auf
Kleinformate zugeschnittenen Zugang zu den Web- und FacebookSeiten des Schweizerischen Vereins
für die deutsche Sprache (SVDS) und
seiner Zeitschrift (obere drei Schaltflächen; die erste führt auch zu
einem Telefon-Knopf, mit dem der
Redaktor zu erreichen ist).
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Die SVDS-Seiten werden von Google
automatisch für Handys konfiguriert,
was einige Tücken mit sich bringt.
Namentlich muss zuweilen oben der
Link «auf Seite 1 wechseln» angetippt werden, um zur Navigation zu
gelangen. Wer die App mit einem
Tablet-Computer verwendet, ist mit
der Originalseite besser bedient
(Link unten «Seite direkt anzeigen»
oder www.sprachverein.ch).
Die zweite Reihe von Symbolen bietet die Möglichkeit, die App Freunden zu empfehlen oder der Redaktion bzw. dem Abo-Dienst zu
schreiben. Die dritte Reihe führt zu
Wörterbüchern, die selber Handygerecht angeboten werden; DWDS

für deutsch, Leo – ebenfalls akademisch solide – für wichtige Fremdsprachen, Dict.cc und weitere dort
erreichbare für sehr viele Sprachen,
meist nach Wikipedia- bzw. JekamiSystem. Manche dieser Wörterbücher
sind auch als eigene App erhältlich.
Die dritte Reihe gibt Fundgruben für
Texte von Daniel Goldstein an. Nicht
abgebildet ist die unterste Reihe mit
Zugang zu den Bildern auf unserer
Facebook-Seite, zu einem QR-Code,
den befreundete Handy-Besitzer ablichten können, und zur Archivseite

Nachtrag 2018
Die App ist nicht mehr bei Google Play erhältlich, sondern für
Android-Geräte als Installationsdatei hier (oder mit QR-Code
hinten im Heft): www.sprachverein.ch/sprachspiegel.apk.
Nach dem Herunterladen öffnen, bei Warnung die Installation
«aus unbekannter Quelle» zulassen.
Wegen Änderungen bei Facebook funktionieren die Links dorthin nicht mehr («Facebook», «Bilder»).
Die Version m.sprachverein.ch für alle Betriebssysteme enthält
nur noch die Wörterbuchteile. Die Startseite zeigt Übersetzungsautomaten an, zusätzlich die mehrsprachige DIN-Terminologie.
Weitere Verweise führen zu Ortsnamen und -wappen sowie zu
Wörterbüchern. Zurück zur Startseite gelangt man über das
Weltkugel-Symbol am Kopf bzw. Fuss der Seite. Der Seitenkopf
(ohne Weltkugel) führt zur Handy-Version von sprachverein.ch
(http://googleweblight.com/?lite_url=http://sprachverein.ch).
Diese Version wird automatisch angeboten, wenn sprachverein.ch
ein Mobiltelefon erkennt. Sie lässt sich auch direkt aufrufen:
sprachverein.ch/mobil.html.

