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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ B ] 

babylonisch 

back (zurück) 

Backfischmäßig 

backstage (hinter der Bühne) 

baff 

bagatellisiert 

bahnbrechend 

bahnweisend 

bakterizid (keimtötend) 

balbiert (rasiert) 

ballig (ballförmig) 

Ballonartig 

balsamisch (würzig, lindernd) 

balzend 

banal 

banderoliert (mit einer Banderole versehen) 

bang 

bange 

bangend 

bankrott 

bärbeißig 

barbusig 

bärenhungrig 

bärenstark 

barfüßig 

bärig 

barmherzig 

barock 

barsch 

bärtig 

bartlos 

basal (die Basis betreffend) 

bauchig 

baufällig 

baumelnd 

bauschig 

beachtenswert 

beachtet 

beachtlich 

beackert 

beängstigend 

beansprucht 

bearbeitet 

beargwöhnt 
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beatmet 

beaufsichtigt 

beäugt 

bebrillt 

bebrütet 

becircst 

bedacht 

bedächtig 

bedachtsam 

bedauernswert 

bedenkend 

bedenkenlos 

bedeutend 

bedeutsam 

bedeutungslos 

bedeutungsvoll 

bedient 

bedingungslos 

bedrängt 

bedripst (kleinlaut) 

bedrohlich 

bedroht 

bedruckt 

bedrückt 

bedürfnislos 

bedürftig 

beduselt 

beehrt 

beeidet 

beeidigt 

beeindruckt 

beeinflussbar 

beeinflusst 

beeinträchtigt 

beengt 

beerbt 

beerdigt 

befähigt 

befallen 

befangen 

befehligt 

befehlsgemäß 

befeuert 

befingert 

befleckt 

beflissen  

beflügelt 

befördert 

befragt 

befreit 
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befremdet 

befremdlich 

befriedigt 

befruchtet 

befugt 

befüllt 

befürwortet 

begabt 

begast 

begattet 

begehrenswert 

begehrlich 

begehrt 

begeisternd 

begeistert 

begierig 

begleitet 

beglotzt 

beglückt 

beglückwünscht 

begnadet 

begnadigt 

begossen 

begraben 

begradigt 

begrapscht 

begrenzt 

begrüßt 

beguckt 

begutachtet 

begütert 

behaart 

behäbig 

behaftet 

behaglich 

behakt 

behalten 

behämmert 

behänd 

behände 

behandschuht 

behangen 

behängt 

beharrlich 

behauen 

behaust 

beheimatet 

behelligt 

behelmt 

beherbergt 
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beherrschbar 

beherrscht 

beherzt 

behilflich 

behindernd 

behindert 

behorcht 

behördlich 

behumpst 

behütet 

behutsam 

beieinander 

beigebend 

beigedreht 

beigefügt 

beigeordnet 

beigepackt 

beigesetzt 

beigestellt 

beinamputiert 

beinhart 

beisammen 

beischießend 

beisetzend 

beisitzend 

beißend 

beitragend 

beiwohnend 

bejaend 

bejahend 

bejahrt 

bejaht 

bejubelt 

bekämpft 

bekannt 

bekehrt 

bekennend 

beklagenswert 

beklagt 

beklatscht 

beklebt 

bekleidet 

beklommen 

bekloppt 

beknackt 

bekniet 

bekocht 

bekömmlich 

beköstigt 

bekotzt 



 

 

Seite 5 von 15 

[Training | Coaching | Moderation] 

www.job-perform.com | info@job-perform.com | Fon: 0 57 31-981 60-80 / -81 

 

bekräftigt 

bekreuzigt 

bekriegt 

bekümmert 

belächelt 

belacht 

belanglos 

belangreich 

belangt 

belassen 

belastbar 

belastet 

belästigt 

belauert 

belauscht 

belebend 

belebt 

belegt 

belehrbar 

belehrend 

belehrt 

beleibt 

beleidigend 

beleidigt 

beleuchtet 

belichtet 

beliebt 

beliefert 

belobigt 

belogen 

belustigt 

bemächtigt 

bemäkelt 

bemalt 

bemäntelt (beschönigt) 

bemaßt 

bemausert 

bemeiert (überlistet) 

bemerkenswert 

bemerkt 

bemessen 

bemitleidet 

bemoost 

bemüht 

bemüßigt 

bemustert 

bemuttert 

bemützt 

benachbart 

benachrichtigt 
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benachteiligt 

benagelt 

benagt 

benannt 

benarbt 

benässt 

benebelt 

benedeit 

beneidenswert 

beneidet 

benetzt 

benommen 

benotet 

benötigt 

benutzbar 

benutzt 

beobachtet 

beölt 

beordert 

bepackt 

bepelzt 

bepflanzt 

bepflastert 

bepinkelt 

bepinselt 

bepisst 

bepudert 

bequasselt 

bequatscht 

bequem 

beraten 

beratend 

beratschlagend 

beratschlagt 

beraubt 

berauschend 

berauscht 

berechenbar 

berechnend 

berechnet 

berechtigt 

beredt 

beregnet 

bereift 

bereinigt 

bereit 

bereitgelegt 

bereit gemacht 

bereitgestellt 

bereithaltend 
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bereitstehend 

bereitwillig 

bergend 

bergig 

bergseits 

berichtend 

berieselt 

berlinerisch 

berochen 

berstend 

berüchtigt 

berückend 

berücksichtigt 

berückt (betört) 

berufen 

berufserfahren 

berufsfremd 

berufslos 

beruhigt 

berühmt 

berührt 

besabbert 

besaitet 

besamt 

besänftigt 

besäuselt 

beschädigt 

beschaffen 

beschafft 

beschäftigt 

beschäftigungslos 

beschallt 

beschält 

beschämt 

beschattet 

beschaulich 

bescheiden 

beschenkt 

bescheuert 

beschickert 

beschieden 

beschimpft 

beschirmt 

beschissen 

beschlabbert 

beschlagen 

beschlussfähig 

beschmiert 

beschmutzt 

beschnabuliert 
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beschnitten 

beschnüffelt 

beschnuppert 

beschönigt 

beschossen 

beschränkt 

beschreibbar 

beschreiend 

beschrieben 

beschriftet 

beschuht 

beschuldigt 

beschult 

beschummelt 

beschuppt 

beschupst 

beschürzt 

beschützt 

beschwerlich 

beschwert 

beschwindelt 

beschwipst 

beschwitzt 

beschworen 

beseelt 

beseitigt 

beseligt 

besessen 

besetzt 

besichtigt 

besiegt 

besinnlich 

besinnungslos 

besitzanzeigend 

besitzend 

besitzergreifend 

besitzlos 

besoffen 

besoffen 

besonders 

besonnen 

besonnt 

besorgt 

bespeit 

bespickt 

bespielt 

bespitzelt 

bespöttelt 

besprenkelt 

bespritzt 
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besprochen 

besprungen 

bespuckt 

besser 

besser gestellt 

besser wissend 

besserwisserisch 

beständig 

bestärkt 

bestätigt 

bestattet 

bestäubt 

bestaunt 

bestausgerüstet 

bestbewährt 

bestbezahlt 

bestechend 

bestechlich 

bestellt 

bestellt und nicht abgeholt 

bestgehasst 

bestgepflegt 

bestialisch 

bestiefelt 

bestiegen 

bestimmbar 

bestimmend 

bestimmungsgemäß 

bestinformiert 

bestmöglich 

bestraft 

bestrahlt 

bestrebt 

bestreikt 

bestrenommiert 

bestrickt 

bestrumpft 

bestückt 

bestürmt 

bestürzend 

bestürzt 

bestusst 

bestvorbereitet 

besuchend 

besucht 

besudelt 

betagt 

betakelt 

betankt 

betastet 
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betatscht 

betäubt 

beteiligt 

betextet 

betitelt 

betölpelt 

betont 

betört 

beträchtlich 

betrampelt 

beträufelt 

betraut 

betreten 

betreut 

betrieben 

betriebsam 

betriebsbereit 

betriebsblind 

betriebsfähig 

betriebsfremd 

betriebssicher 

betriebsstörend 

betriebstreu 

betroffen 

betrogen 

betrübt 

betrügerisch 

betrunken 

bettelarm 

bettelnd 

bettlägerig 

bettreif 

betucht 

betulich 

betupft 

betütert 

beugbar 

beugend 

beugsam 

beunruhigt 

beurlaubt 

beurteilt 

beutegierig 

bevollmächtigt 

bevormundet 

bevorrechtet 

bevorschusst 

bevorzugt 

bewacht 

bewahrend 
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bewahrt 

bewährt 

bewandert 

bewegbar 

beweglich 

bewegt 

bewegungsfähig 

bewegungslos 

bewehrt 

beweibt 

beweihräuchert 

beweint 

bewimpert 

bewirtet 

bewirtschaftet 

bewitzelt 

bewohnt 

beworfen 

bewuchert 

bewundernswert 

bewundernswürdig 

bewundert 

bewurzelt 

bewusst 

bewusst machend 

bewusstlos 

bezahlt 

bezähmbar 

bezähmt 

bezaubernd 

bezaubert 

bezecht 

bezeichnend 

bezichtigt 

beziehungslos 

beziehungsreich 

beziffert 

bezirzt 

bezweifelt 

bezwingbar 

bezwungen 

bibelfest 

biberpelzig 

bibliografisch (bücherkundlich) 

bibliophil (bücherliebend) 

biblisch 

bieder 

biegbar 

biegsam 

bienenfleißig 
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bienenhaft 

bienenstichig 

bierernst 

bierlaunig 

bierselig 

biestig 

bietend 

bigamistisch 

bigott (engherzig fromm) 

bikonkav (beiderseits hohl) 

bikonvex (beiderseits gewölbt) 

bilanziert 

bilanzsicher 

bilateral (zweiseitig) 

bilderreich 

bildhaft 

bildhübsch 

bildkräftig 

bildschön 

bildungsbeflissen 

bilingual (zweisprachig) 

billardiert (regelwidrig angestoßen) 

billig 

bindend 

biodynamisch 

biographisch 

bipolar 

birnenförmig 

bischofsmützig (zweigeteilt) 

bisexuell 

bissfest 

bissig 

bittend 

bitter 

bitterböse 

bitternst 

bittersüß 

bitumig (teerartig) 

bizarr 

blamiert 

blanchiert (überbrüht) 

blank 

blasiert (herablassend) 

blasig 

blaß 

blassrosa 

blau 

blaublütig 

blechend 

blechernd 
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bleckend 

bleich 

bleiern 

blendend 

blessiert 

blicklos 

blind 

blindwütig 

blitzblank 

blitzsauber 

blockiert 

blockig (klotzig) 

blöd 

blödsinnig 

blond 

blondiert 

bloßgestellt 

blühend 

blumengeschmückt 

blümerant 

blumig 

blutarm 

blutbeschmiert 

blutdurstig 

blütenrein 

blütenweiß 

blutig 

blutrünstig 

blutsaugend 

blutsverwandt 

blutüberströmt 

blutverschmiert 

bockig 

bodenlos 

bodenständig 

bogenführend 

bohrend 

böig 

bollig 

bolzengerade 

bombardiert 

bombastisch 

bombenfest 

bombensicher 

bombig 

bonafide (guten Glaubens) 

bordiert (eingefasst, besetzt) 

borniert 

borstig 

bös 
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bösartig 

böse 

boshaft 

bossiert (aus Stein geschlagen) 

böswillig 

boykottiert 

brach 

brachial 

brachliegend 

brackig 

bramsig (protzig) 

brandaktuell 

brandend 

brandig 

brandneu 

bratfertig 

brauchbar 

braun 

braun gebrannt 

bräunlich 

bräutlich 

brav 

bravourös 

brechbar 

breiig 

breit 

breitbeinig 

breitgeschlagen 

breitgetreten 

breitnasig 

breitschulterig 

breitspurig 

bremsend 

brennend 

brettig 

brillant 

brillierend 

brisant 

bröcklig 

brodelnd 

bronzefarben 

bröselig 

brotlos 

bruchfest 

bruchsicher 

brühwarm 

brunftig 

brüskiert 

brutal 

brütig 
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bubenhaft 

bübisch 

buchenswert 

buchtig 

buckelnd 

bucklig 

bugsiert 

buhlend 

bühnenreif 

bulbös (zwiebelartig, knollig) 

bullenblöd 

bullenheiß 

bullenstark 

bullerig 

bullig 

bummelig 

bummelnd 

bumsvoll 

bundeseigen 

bunt schillernd 

bürgerlich 

bürgernah 

burlesk (possenhaft) 

bürokratisch 

burschikos 

bürstig 

büschelig 

busig 

büßend 

büßend 

bußfertig 

buttercremig 

buttrig 

 


