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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ F ] 

fabelhaft 

fabelhaft 

fabelnd 

fabrikneu 

fabriziert 

fabulös (anmutend) 

facettenreich 

fachgemäß 

fachgerecht 

fachmäßig 

fad 

fadendünn 

fadenscheinig 

fädrig 

fähig 

fahl 

fahlgelb 

fair 

fair 

fäkal (kotig) 

faktitiv (bewirkend) 

fakturiert 

fakultativ (freigestellt) 

fallen gelassen 

fällig 

fällig 

fallobstmäßig 

fallsüchtig 

falsch 

falsch 

faltenlos 

faltenlos 

faltenreich 

faltig 

faltig 

familiär 

familiär 

famos 

fangfrisch 

fangsicher 

fantasiebegabt 

fantasielos 

fantasievoll 

farbenblind 
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farbig 

farblos 

farblos 

fasernackt 

fasrig 

fassbar 

fassungslos 

fatal 

faul 

faulig 

federführend 

federig 

federleicht 

federweiß 

feenhaft 

fehl am Platz 

fehlbar 

fehlbelegt 

fehlbesetzt 

fehlerhaft 

fehlerlos 

fehlgebildet 

fehlgeleitet 

feierlich 

feierlich 

feige 

feigherzig 

feilgeboten 

fein 

fein geädert 

fein gemacht 

fein geschnitten 

fein geschwungen 

feindlich 

feindselig 

feinfühlig 

feingliedrig 

feinnervig 

feinsinnig 

feist 

feldgrau 

felsenfest 

feminin 

fern 

fernab 

ferngesteuert 

fernsehmüde 

fernsichtig 

fertig 

fertig 
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fertil (fruchtbar) 

fesch 

fessellos 

fesselnd 

fest 

fest umrissen 

festgebissen 

festgebunden 

festgefahren 

festgefressen 

festgehakt 

festgehalten 

festgeheftet 

festgeklammert 

festgeklebt 

festgeklopft 

festgelaufen 

festgelegt 

festgenagelt 

festgeschrieben 

festgesetzt 

festgesteckt 

festgetreten 

festgewachsen 

festgezogen 

festlich 

festlich 

festsitzend 

feststeckend 

fett 

fettarm 

fettfrei 

fettglänzend 

fetthaltig 

fettig 

fettleibig 

fettreich 

fetttriefend 

fetzig 

feucht 

feuchtfröhlich 

feuerbeständig 

feuersicher 

feurig 

fickerig 

fidel 

fieberkrank 

fiebrig 

fies 

fiktiv 
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filzig 

findig 

fingerfertig 

fingiert 

finster 

fintenarm 

fintenreich 

firlefanzig 

firm 

fischblütig 

fit 

fix 

fixiert 

flach 

flächendeckend 

flammend 

flaniert 

flankiert 

flatterhaft 

flatternd 

flau 

flaumig 

fleckig 

flegelhaft 

flegelig 

fleischig 

fleischlich 

flexibel 

flink 

flockig 

florierend 

flüchtend 

flüchtig 

flügge 

folgend 

folgenlos 

folgsam 

folternd 

förderlich 

fordernd 

formal 

formatiert 

formell 

formend 

formlos 

formlos 

forsch 

forschend 

fortgeschritten 

fortissimo 



 

 

Seite 5 von 6 

[Training | Coaching | Moderation] 

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

 

fortkommend 

fotogen 

fragend 

fragil 

fraglos 

fragmentarisiert 

fragwürdig 

fratzenhaft 

fraulich 

frech 

frei 

freigeistig 

freihändig 

freiheitlich 

freimütig 

freisinnig 

fremd 

frequentiert 

freudig 

freudlos 

freundlich 

freundlos 

freundschaftlich 

frevelhaft 

friedfertig 

friedlich 

frigide 

frisch 

frivol 

frohlockend 

fromm 

frostig 

fruchtbar 

frühreif 

frustriert 

fuchsig 

füchsisch 

fuchtig 

fügsam 

fühlbar 

führend 

füllig 

fulminant 

fundamental 

fundamentiert 

funkelnd 

funktionierend 

funktionsfähig 

funky 

für ungültig erklärt 



 

 

Seite 6 von 6 

[Training | Coaching | Moderation] 

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

 

furchtbar 

fürchterlich 

furchtlos 

furchtsam 

furniert 

fürstlich 

fusioniert 

futsch 

 


