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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ K ] 

kahlköpfig 

kalkuliert 

kalt 

kaltblütig 

kaltgestellt 

kaltherzig 

kaltschnäuzig 

kämpfend 

kämpferisch 

kannibalisch 

kantig 

kapitalistisch 

kapriziös 

kaputt 

karg 

kärglich 

kariert 

karitativ 

kartoniert 

kaserniert 

kassiert 

kastriert 

kaufkräftig 

käuflich 

kauzig 

keck 

kehrend 

keifend 

keimend 

keimfrei 

keimhaft 

kennen gelernt 

kenntnisreich 

kennzeichnend 

kernig 

kerzengerade 

kess 

ketzerisch 

keusch 

killend 

kinderlos 

kindhaft 

kindisch 

kitschig 

kittend 
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kitzeln 

kläffend 

klagend 

kläglich 

klaglos 

klanglos 

klangvoll 

klapprig 

klar 

klar werdend 

klarblickend 

klarkommend 

klarmachend 

klarsichtig 

klarstellend 

klasse 

klassifiziert 

klassisch 

klatschsüchtig 

klebrig 

kleckernd 

kleidsam 

klein 

kleinbürgerlich 

kleingekriegt 

kleingläubig 

kleinlaut 

kleinlich 

kleinmütig 

kleinstädtisch 

klischiert 

klobig 

klotzend 

klotzig 

klug 

klumpig 

knabenhaft 

knackig 

knallig 

knapp 

knechtend 

knetbar 

knickerig 

kniefällig 

kniend 

knifflig 

knirpsig 

knitterig 

knochenlos 

knochig 
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knorrig 

knospenhaft 

knüpfend 

knüppeldick 

knurrig 

knusprig 

knutig 

kochend 

kochfest 

kodiert 

kodifiziert 

koexistent 

kokett 

kolbig 

kollegial 

kollegial 

kollektiv 

kollidiert 

koloriert 

kolossal 

komfortabel 

komisch 

kommandiert 

kommissioniert 

komödiantisch 

kompakt 

kompensiert 

kompetent 

komplett 

komplex 

kompliziert 

komponiert 

kompostiert 

komprimiert 

kompromissbereit 

kompromisslos 

kompromittiert 

kondensiert 

konfektioniert 

konfirmiert 

konform 

konfus 

kongruent 

königlich 

konkret 

konkurrenzfähig 

konkurrenzlos 

konsequent 

konservativ 

konserviert 
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konsolidiert 

konstant 

konsterniert 

konstruktiv 

konsumiert 

kontaktarm 

kontaktfähig 

kontaktfreudig 

kontaktreich 

kontinuierlich 

kontinuierlich 

konträr 

kontrolliert 

konventionell 

konzentriert 

kooperierend 

koordinierend 

kopfhängerisch 

kopflos 

kopfscheu 

kopiert 

korkig 

körnig 

körperhaft 

körperlich 

korpulent 

korrekt 

korrigiert 

korrumpiert 

korrupt 

kosmisch 

kosmopolitisch 

kostbar 

kostenlos 

köstlich 

kostspielig 

kostümiert 

krachend 

krächzend 

kräftig 

kräftigend 

kraftlos 

kraftvoll 

kraftzehrend 

krampfhaft 

krank 

kränkelnd 

kränkend 

krankhaft 

krass 
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kratzbürstig 

kraus 

kreatürlich 

kreditierend 

kreierend 

kreisend 

krepierend 

kreuzbrav 

kribbelig 

kriecherisch 

kriegerisch 

kriegsversehrt 

kriminell 

krisenfest 

kritisch 

kritisiert 

krümelig 

krumpelig 

krustig 

kugelfest 

kugelig 

kühl 

kühlend 

kühn 

kulant 

kulinarisch 

kullernd 

kultiviert 

kümmerlich 

kundig 

kunstfertig 

künstlerisch 

künstlich 

kunstliebend 

kunstlos 

kunstreich 

kunstverständig 

kunstvoll 

kunterbunt 

kupiert 

kuriert 

kurios 

kurvenreich 

kurz 

kurzatmig 

kurzlebig 

kurzsichtig 

kurzweilig 

 


