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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ A ] 

aalglatt 

abändernd 

abartig 

abbauend 

abberufen 

abbezahlt 

abbruchreif 

abdiziert (abgedankt) 

abenteuerlich 

abenteuernd 

abergläubisch 

aberwitzig 

abfällig 

abfotografiert 

abfrottiert 

abgeändert 

abgearbeitet 

abgebildet 

abgeblasen 

abgebracht 

abgebrannt 

abgebraucht 

abgebraust 

abgebremst 

abgebrüht 

abgebunden 

abgecheckt 

abgedichtet 

abgedrängt 

abgedroschen 

abgefackelt 

abgefahren 

abgefallen 

abgefault 

abgefeuert 

abgefischt 

abgeflacht 

abgeflaut 

abgefragt 

abgefressen 

abgefroren 

abgefuckt 

abgeführt 

abgefunden 
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abgegangen 

abgegeben 

abgeglichen 

abgeglitscht 

abgeglitten 

abgegraben 

abgegrast 

abgegrenzt 

abgegriffen 

abgehackt 

abgehakt 

abgehalftert 

abgehalten 

abgehandelt 

abgehängt 

abgehärmt 

abgehärtet 

abgeheftet 

abgehetzt 

abgehoben 

abgeholt 

abgehorcht 

abgehört 

abgehungert 

abgekämpft 

abgekantet 

abgekanzelt 

abgekapselt 

abgekaut 

abgekippt 

abgeklopft 

abgeklungen 

abgeknapst 

abgekocht 

abgekommen 

abgekratzt 

abgekühlt 

abgekupfert 

abgelagert 

abgeläutet 

abgeleckt 

abgeledert 

abgelegt 

abgelehnt 

abgelenkt 

abgemagert 

abgemergelt 

abgemessen 

abgenabelt 

abgeneigt 
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abgenutzt 

abgeordnet 

abgeschabt 

abgeschaltet 

abgeschlafft 

abgeschliffen 

abgeschlossen 

abgeschoben 

abgeschüttelt 

abgeseift 

abgesendet 

abgesetzt 

abgesondert 

abgespalten 

abgespannt 

abgespeist 

abgespielt 

abgesplittert 

abgesplittet 

abgespült 

abgestaubt 

abgesteckt 

abgestellt 

abgestempelt 

abgestoßen 

abgestuft 

abgesunken 

abgetakelt 

abgetastet 

abgetaut 

abgetönt 

abgetötet 

abgetrennt 

abgetrieben 

abgeturnt 

abgeurteilt 

abgewandelt 

abgewatscht 

abgewetzt 

abgewichst 

abgewickelt 

abgewiesen 

abgewimmelt 

abgewirtschaftet 

abgewischt 

abgewogen 

abgewohnt 

abgeworben 

abgewrackt 

abgewürgt 
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abgezahlt 

abgezehrt 

abgezirkelt 

abgezockt 

abgöttisch 

abhängig 

abisoliert 

abkassiert 

abkömmlich 

abkonterfeit (abgemalt) 

abnorm 

abonniert 

absolviert 

absonderlich 

absorbiert (aufgesaugt) 

abspulend 

absteigend 

abstinent 

abstrus (verworren) 

absurd (sinnwidrig) 

abträglich 

abtrünnig 

abwägend 

abwartend 

abwechslungslos 

abwechslungsreich 

abwegig 

abweichend 

abwerbend 

abwiegend 

abyssisch (aus der Tiefe der Erde stammend) 

abzappelnd 

accessoirisch 

achselständig 

Acht gebend 

achtarmig 

achtbar 

achtend 

ächtend 

achtkantig 

achtlos 

achtsam 

achtungsvoll 

achtzehnjährig 

ächzend 

ackernd 

ad acta gelegt 

adaptiert (angepasst) 

adäquat (angemessen) 

additiv (hinzugefügt) 
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adelig 

adelnd 

aderig 

adhärent (anhaftend) 

adhäsiv (anhaftend) 

adiabatisch (ohne Wärmeaustausch) 

adjektivisch (Eigenschaftswortgleich) 

adjudiziert (richterlich zuerkannt) 

adjustiert (geeicht) 

administrativ 

admirabel (bewundernswert) 

adonisch (schön) 

adoriert (abgebetet) 

adrett 

adsorbiert (angelagert) 

adstringiert (Blutungsgestillt) 

adverbial (umstandsbestimmt) 

adversativ (gegensätzlich) 

affektiert (gekünstelt) 

affektiv (gefühlsbetont) 

affengeil 

affig 

äffisch 

affiziert (gereizt) 

aggressiv 

agierend 

agil 

agonal (kämpferisch) 

ahndend 

ahnend 

ähnlich 

ahnungslos 

ahnungsvoll 

akademisch 

akklimatisiert 

aktiviert 

akupunktiert 

akzentfrei 

akzentuiert (betont) 

akzeptiert 

akzidentell (unwesentlich) 

al dente 

alarmiert 

albern 

albinohaft (farblos) 

alchemistisch (goldmachend) 

alemannisch 

alkalisch (schmierig) 

alkoholabhängig 

alkoholisiert 
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alkoholkrank 

allegorisch (versinnbildlicht) 

allegretto (mäßig lebhaft) 

allegro (lebhaft) 

allein 

allein stehend 

allerbest 

allergisch (überempfindlich) 

alliiert (verbunden) 

alluvial (angeschwemmt) 

allzeitlich 

alpin (gebiergig) 

als Winkeladvokat 

alt 

altbacken 

altbekannt 

altbewährt 

alteingesessen 

alteisenhaft 

alternd 

alterprobt 

altersschwach 

altersstarr 

altertümlich 

altgedient 

altgewohnt 

althergebracht 

altjüngverlich 

altklug 

ältlich 

altmodisch 

altruistisch (selbstlos) 

altvertraut 

amateurhaft 

ambig (mehrdeutig) 

ambivalent (doppelwertig) 

ambrosisch (himmlisch) 

amerikanisiert 

amöbig 

amoralisch 

amorph (ungeformt) 

amortisabel (tilgbar) 

amortisiert (getilgt) 

amourös (liebesabenteuerlich) 

amphitheatralisch (aufsteigend übertrieben) 

amphoter (zwitterhaft) 

amtierend 

amtlich 

amtsmüde 

amüsant 
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amüsiert 

amusisch 

an den Pranger gestellt 

anaerob (ohne Sauerstoff lebend) 

analistisch (im Arsch) 

analphabetisch 

analysiert 

anarchisch (herrschaftslos) 

anarchistisch (freiheitssüchtig) 

andächtig 

andante (langsam) 

ändernd 

anders 

anders denkend 

anders geartet 

anders gesinnt 

andersartig 

andersfarbig 

andersgläubig 

andersrum 

androgyn (mannfraulich) 

aneckend 

anekdotenhaft 

anempfohlen 

anerkannt 

anerkennenswert 

anfällig 

anfassend 

anfechtbar 

anführerisch 

angeätzt 

angeberisch 

angebetet 

angebiedert 

angebissen 

angeblickt 

angebracht 

angebrannt 

angebraten 

angebrochen 

angebrütet 

angedickt 

angedockt 

angedreht 

angedroht 

angedudelt 

angeekelt 

angefacht 

angefahren 

angefallen 
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angefasst 

angefeuert 

angefickt 

angeflanscht 

angefleht 

angeflogen 

angefochten 

angefrotzelt 

angefügt 

angegafft 

angegangen 

angegeben 

angegiftet 

angeglichen 

angegliedert 

angegossen 

angegraut 

angegriffen 

angegurtet 

angehakt 

angehalten 

angehaucht 

angeheizt 

angehimmelt 

angehört 

angejuckt 

angekauft 

angekettet 

angekleidet 

angeknackst 

angekohlt 

angekoppelt 

angekotzt 

angekündigt 

angelächelt 

angelangt 

angelassen 

angelastet 

angelegt 

angeleimt 

angeleint 

angeliefert 

angelnd 

angelockt 

angelogen 

angelötet 

angemacht 

angemengt 

angemustert 

angenäht 
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angenehm 

angenommen 

angeödet 

angeordnet 

angepasst 

angepeilt 

angepestet 

angepflaumt 

angepickt 

angepiekt 

angepinkelt 

angepinnt 

angepisst 

angepöbelt 

angeprangert 

angepreist 

angepustet 

angequasselt 

angequatscht 

angeranzt 

angeraten 

angeraucht 

angeregt 

angereichert 

angereimt 

angerichtet 

angesagt 

angesäuselt 

angeschäftet (veredelt) 

angeschimmelt 

angeschirrt 

angeschissen 

angeschlagen 

angeschleppt 

angeschlichen 

angeschlossen 

angeschmiert 

angeschmolzen 

angeschmutzt 

angeschnallt 

angeschnitten 

angeschoben 

angeschraubt 

angeschrieben 

angeschuldigt 

angeschwärzt 

angeschwemmt 

angeschwitzt 

angeschwollen 

angesehen 
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angeseilt 

angeseilt 

angesenkt 

angesetzt 

angesiedelt 

angesoffen 

angespannt 

angespeit 

angespitzt 

angesprochen 

angesprungen 

angespült 

angestachelt 

angestammt 

angestänkert 

angestarrt 

angestaubt 

angestaunt 

angestellt 

angestiftet 

angestochen 

angestoßen 

angestoßen 

angestrahlt 

angestränt (angeschirrt) 

angestrengt 

angestrichen 

angetan 

angetastet 

angetaut 

angetippt 

angetreten 

angetrieben 

angetrieben  

angetrocknet 

angetrunken 

angewachsen 

angewärmt 

angewidert 

angewiesen 

angewöhnt 

angewurzelt 

angezeigt 

angezogen 

angezündet 

angezwitschert 

anglisiert (englisiert) 

anglonormannisch (englandsüchtig) 

anglophil (englandfreundlich) 

angreiferisch 
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angriffsnah 

angstbesetzt 

angsterfüllt 

ängstigend 

ängstlich 

angstlos 

angstvoll 

anhaftend 

anhänglich 

anheftend 

anheischig (verpflichtet) 

anhimmelnd 

anhörend 

änigmatisch (rätselhaft) 

animalisch (triebhaft) 

animato (beseelt) 

animiert (belebt) 

ankernd 

ankernd 

ankreidend 

ankurbelnd 

anlehnungsbedürftig 

anlehnungssüchtig 

anleimend 

anleinend 

anlernend 

anlockend 

anlötend 

anmächelig (reizend) 

anmaßend 

anmontiert 

anmutig 

anmutungsvoll 

annehmbar 

annehmlich 

annektiert (angeeignet) 

annexhaft (wie ein Anhängsel) 

annuell (einjährig) 

annulliert (für ungültig erklärt) 

anödend 

anonym 

anorganisch (unbelebt) 

anormal 

anpackend 

anregend 

anreichernd 

anreißerisch (marktschreierisch) 

anrüchig 

anrückend 

anschaulich 
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anschleichend 

anschleppend 

anschmiegsam 

anschuldigend 

anschwärzend 

ansehbar 

ansehnlich 

anseilend 

ansiedelnd 

ansinnig 

ansprechbar 

ansprechend 

anspruchsfrei 

anspruchslos 

anspruchsvoll 

anständig 

anstandslos 

anstandsvoll 

anstänkernd 

anstarrend 

anstaubend 

anstechend 

anstehend 

anstellig (geschickt) 

anstierend 

anstiftend 

anstoßend 

anstößig 

anstrahlend 

anstrebenswert 

anstrengend 

antagonistisch (widerstreitend) 

ante mortem (kurz vor dem Tod) 

antedatiert (vorausdatiert) 

anthropoid (menschenähnlich) 

anthropophag (menschenfressend) 

anthropophobisch (menschenscheu) 

antiautoritär 

antichambrierent (katzbuckelnd) 

antidemokratisch 

antidotonisch (gegengiftig) 

antikisch (der Antike nachstrebend) 

antimateriell 

antimonarchisch 

antiquarisch (gebraucht) 

antiquiert (veraltet) 

antiseptisch (infektionsverhindernd) 

antistatisch (Aufladung aufhebend) 

anvertraut 

anvisiert (angestrebt) 
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anwesend 

anziehend 

anziehend 

anzüglich 

apart 

apathisch (teilnahmslos) 

aphrodisiert (geschlechtlich erregt) 

apodiktisch (keinen Widerspruch duldend) 

apolitisch 

apollinisch (harmonisch, ausgeglichen) 

aportiert (herbeigebracht) 

apostrophiert (nachdrücklich bezeichnet) 

appellierend 

appetitlich 

appetitlos 

aquatisch (dem Wasser angehörend) 

arbeitend 

arbeitsam 

arbeitslos 

arbeitsunfähig 

arbeitswillig 

archaisch (altertümlich) 

archiviert (geordnet und gesammelt) 

ärgerlich 

ärgernd 

arglos 

argwöhnisch 

aristokratisch 

arm 

ärmlich 

armselig 

aromatisch 

arretiert (verhaftet) 

arriviert (anerkannt) 

arrogant 

arterhaltend 

artifiziell (künstlich) 

artig 

artistisch (außerordentlich geschickt) 

aschbleich 

aschgrau 

aseptisch (keimfrei) 

asexuell (geschlechtslos) 

asketisch (enthaltsam) 

asozial 

assimiliert (angepasst) 

assoziativ (vereinigend) 

ästhetisch 

atemberaubend 

atemlos 
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atemraubend 

atheistisch 

ätherisch (himmlisch, zart) 

athletisch 

atlantisch (sagenhaft) 

atomisiert (zerkleinert) 

atonal (an keine Tonart gebunden) 

attackiert 

attraktiv 

ätzig 

auditiv 

aufatmend 

aufbäumend 

aufbauschend 

aufbegehrend 

aufbereitet 

aufbewahrt 

aufbürdend 

aufdringlich 

aufeinander geprallt 

auferstanden 

auferstanden 

auferweckt 

auffällig 

aufgearbeitet 

aufgebacken 

aufgebahrt 

aufgebäumt 

aufgebaut 

aufgebläht 

aufgeblasen 

aufgeblüht 

aufgebockt 

aufgebracht 

aufgebraucht 

aufgebraust 

aufgedonnert 

aufgedröselt 

aufgedrückt 

aufgefahren 

aufgefangen 

aufgeflogen 

aufgefordert 

aufgeforstet 

aufgefressen 

aufgefrischt 

aufgefüllt 

aufgegangen 

aufgegeben 

aufgegliedert 
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aufgegossen 

aufgegriffen 

aufgehalst 

aufgehalten 

aufgeheitert 

aufgeheizt 

aufgehellt 

aufgehetzt 

aufgehoben 

aufgehuckt 

aufgeklärt 

aufgeklebt 

aufgekündigt 

aufgeladen 

aufgelaufen 

aufgelebt 

aufgelegt 

aufgelockert 

aufgelöst 

aufgemacht 

aufgemöbelt 

aufgemuntert 

aufgepeitscht 

aufgepeppt 

aufgepfropft 

aufgeplustert 

aufgeputzt 

aufgeraucht 

aufgeräumt 

aufgeregt 

aufgeribbelt 

aufgerichtet 

aufgerollt 

aufgerückt 

aufgerüstet 

aufgesammelt 

aufgesaugt 

aufgeschaukelt 

aufgeschlagen 

aufgeschlossen 

aufgeschmissen 

aufgeschnürt 

aufgeschreckt 

aufgeschrieben 

aufgeschürft 

aufgeschwommen 

aufgesetzt 

aufgesogen 

aufgespannt 

aufgespult 
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aufgestellt 

aufgestöbert 

aufgetankt 

aufgetaut 

aufgeteilt 

aufgetrieben 

aufgewacht 

aufgeweckt 

aufgewertet 

aufgewickelt 

aufgewirbelt 

aufgewühlt 

aufgezehrt 

aufgezogen 

aufkeimend 

aufleuchtend 

aufmarschiert 

aufmerksam 

aufnahmefähig 

aufoktruiert (aufgedrängt) 

aufpoliert 

aufrecht 

aufregend 

aufreißerisch 

aufreizend 

aufrührerisch 

aufrüstend 

aufrüttelnd 

aufsammelnd 

aufschaukelnd 

aufschlussreich 

Aufsehen erregend 

aufseufzend 

aufspielend 

aufsprießend 

aufständisch 

aufsteigend 

aufstrebend 

äugelnd 

augenfällig 

augratiniert (mit einer Kruste überbacken) 

aus der Bahn geworfen 

ausartend 

ausbadend 

ausbalanciert 

ausdauernd 

ausdrücklich 

ausdruckslos 

ausdrucksvoll 

auserkoren 
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auserlesen 

auserwählt 

ausfallend 

ausführlich 

ausgeatmet 

ausgebaggert 

ausgebeutet 

ausgebildet 

ausgeblüht 

ausgeblutet 

ausgebombt 

ausgebootet 

ausgebrannt 

ausgebrochen 

ausgebufft 

ausgebügelt 

ausgebürstet 

ausgedeutet 

ausgedient 

ausgedorrt 

ausgedünstet 

ausgefallen 

ausgeflippt 

ausgeforscht 

ausgefragt 

ausgefüllt 

ausgeglichen 

ausgegliedert 

ausgeglüht 

ausgegossen 

ausgegrenzt 

ausgehakt 

ausgehebelt 

ausgeheilt 

ausgehungert 

ausgehustet 

ausgeixt 

ausgekegelt 

ausgekehrt 

ausgekippt 

ausgekleidet 

ausgekniffen 

ausgekocht 

ausgekoffert 

ausgekotzt 

ausgekühlt 

ausgekundschaftet 

ausgelacht 

ausgelassen 

ausgelastet 
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ausgelaufen 

ausgelaugt 

ausgelebt 

ausgeleert 

ausgeleiert 

ausgeliefert 

ausgelöscht 

ausgelotet 

ausgelüftet 

ausgemacht 

ausgemergelt 

ausgemerzt 

ausgemistet 

ausgemustert 

ausgenommen 

ausgenüchtert 

ausgenutzt 

ausgepeitscht 

ausgepennt 

ausgepfiffen 

ausgepicht (gerissen) 

ausgeplündert 

ausgepowert 

ausgeprägt 

ausgepresst 

ausgepumpt 

ausgequetscht 

ausgeräumt 

ausgereift 

ausgereift 

ausgereift 

ausgerichtet 

ausgerissen 

ausgerodet 

ausgerottet 

ausgerufen 

ausgerüstet 

ausgerutscht 

ausgeschaltet 

ausgeschert 

ausgeschifft 

ausgeschirrt 

ausgeschlafen 

ausgeschlossen 

ausgeschnitten 

ausgesendet 

ausgesetzt 

ausgesöhnt 

ausgesondert 

ausgesperrt 
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ausgespuckt 

ausgestanzt 

ausgestaubt 

ausgestellt 

ausgesteuert 

ausgestochen 

ausgestopft 

ausgestorben 

ausgesucht 

ausgetauscht 

ausgetobt 

ausgetragen 

ausgetrickst 

ausgetrocknet 

ausgewachsen 

ausgewählt 

ausgewechselt 

ausgewiesen 

ausgeworfen 

ausgewrungen 

ausgewuchtet 

ausgezählt 

ausgezeichnet 

ausgezogen 

ausgleitend 

aushäusig 

auskuriert 

auslogiert 

ausplaudernd 

ausplündernd 

ausposaunend 

ausprobiert 

ausquartiert 

ausrangiert 

ausreichend 

ausreisewillig 

aussätzig 

ausschreitend 

ausschweifend 

ausschwitzend 

außen 

außeramtlich 

außerberuflich 

außergewöhnlich 

außerirdisch 

außermittig 

außerstande 

aussichtsvoll 

ausspioniert 

ausstaffiert 
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ausstrahlend 

austariert 

austrainiert 

ausverkauft 

auswalzend 

auswärtig 

auswärts 

auswechselbar 

ausweglos 

authentisch 

autistisch (kontaktunfähig) 

autogen (selbsttätig) 

autokratisch (alleinherrschend) 

automatisch (selbst regelnd) 

automatisiert 

autonom 

autorisiert 

autoritär 

avanciert (befördert) 

avisiert 

 


