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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ V ] 

vagabundierend 

vage 

vakant 

variabel 

väterlich 

vegetativ 

vehement 

ventilierend 

verabreicht 

verabscheuenswert 

verabscheut 

verabschiedet 

verachtet 

verächtlich 

verallgemeinert 

veraltet 

verändert 

veränderungssüchtig 

verängstigt 

verankert 

veranlagt 

veranlasst 

verantwortlich 

verantwortlich gemacht 

verantwortungsbewusst 

verantwortungslos 

verarbeitet 

verärgert 

verarmt 

verausgabt 

verballhornt 

verbannend 

verbannt 

verbarrikadiert 

verbaut 

verbessert 

verbiestert 

verbildet 

verbildlicht 

verbilligt 

verbindend 

verbindlich 

verbissen 

verbittert 

verblasst 
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verblendet 

verblichen 

verblieben 

verblödet 

verblüffend 

verblüfft 

verblüht 

verblutet 

verbockt 

verbogen 

verbohrt 

verborgen 

verboten 

verbrämt 

verbrannt 

verbraucht 

verbrecherisch 

verbreitend 

verbreiternd 

verbrieft 

verbrüdert 

verbucht 

verbunden 

verbündet 

verbürgt 

verdächtig 

verdächtigt 

verdammenswert 

verdammt 

verdampft 

verdattert 

verdaulich 

verdeckt 

verderblich 

verdichtet 

verdient 

verdonnert 

verdoppelt 

verdorben 

verdorrt 

verdrängt 

verdreht 

verdrießlich 

verdrossen 

verdrückt 

verduftend 

verduftet 

verdummt 

verdunkelt 

verdünnt 
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verdurstet 

verdutzt 

veredelt 

verehrt 

vereidigt 

vereinsamt 

vereint 

vereist 

vereitelnd 

vereitert 

verelendet 

verengt 

vererbt 

verewigt 

verfallen 

verfälscht 

verfangen 

verfärbt 

verfasst 

verfassungsgemäß 

verfassungswidrig 

verfault 

verfechtend 

verfehlt 

verfeindet 

verfeinert 

verfemt 

verfilzt 

verfinstert 

verflochten 

verflossen 

verflucht 

verflüssigt 

verfolgt 

verfrachtet 

verfrüht 

verfügt 

verführbar 

verführerisch 

vergaloppiert 

vergänglich 

vergeben 

vergegenwärtigt 

vergeistigt 

vergessen 

vergeudet 

vergiftet 

vergilbt 

vergittert 

vergleichbar 
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verglichen 

verglommen 

vergnüglich 

vergnügt 

vergnügungssüchtig 

vergöttert 

vergraben 

vergrämt 

vergrault 

vergreist 

vergröbert 

vergrößert 

vergünstigt 

vergütet 

verhaftet 

verhalten 

verhandelt 

verhangen 

verhängnisvoll 

verhängt 

verharmlost 

verharrend 

verhärtet 

verhasst 

verhauen 

verheerend 

verheimlicht 

verheiratet 

verheißen 

verheißungsvoll 

verheizt 

verherrlicht 

verhetzt 

verhext 

verhindert 

verhöhnt 

verhört 

verhüllt 

verhungert 

verhunzt 

verhütet 

verhutzelt 

verirrt 

verjagt 

verjährt 

verjüngt 

verkalkt 

verkannt 

verkappt 

verkatert 
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verkäuflich 

verkauft 

verkehrt 

verkettet 

verkitscht 

verklagt 

verklärt 

verklausuliert 

verkleidet 

verkleinert 

verklemmt 

verknappt 

verknöchert 

verkommen 

verkoppelt 

verkorkst 

verkörpert 

verköstigt 

verkracht 

verkrampft 

verkrüppelt 

verkümmert 

verkündigt 

verkürzt 

verladen 

verlagert 

verlangend 

verlängert 

verlassen 

verlässlich 

verlaufen 

verlebt 

verlegen 

verleidet 

verlesen 

verletzend 

verletzlich 

verletzt 

verleugnet 

verleumdet 

verliebt 

verlobt 

verlockend 

verlogen 

verloren 

verloschen 

verlost 

verlottert 

verludert 

verlustreich 
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vermacht 

vermaledeit 

vermarktet 

vermengt 

vermerkt 

vermessen 

vermietet 

vermindert 

vermischt 

vermisst 

vermittelnd 

vermittelt 

vermodert 

vermögend 

vermummt 

vermurkst 

vermutend 

vernachlässigt 

vernagelt 

vernarbt 

vernebelt 

verneigend 

verneinend 

vernichtend 

vernichtet 

vernunftbegabt 

vernünftig 

vernunftwidrig 

verödet 

veröffentlicht 

verordnet 

verpachtet 

verpackt 

verpasst 

verpatzt 

verpestet 

verpfändet 

verpflanzt 

verpflegt 

verpflichtend 

verpflichtet 

verpfuscht 

verpönt 

verprasst 

verpufft 

verputzt 

verquer 

verquickt 

verquirlt 

verrammelt 
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verrannt 

verraten 

verratend 

verräterisch 

verraucht 

verreist 

verrenkt 

verrichtet 

verriegelt 

verringert 

verrissen 

verroht 

verrottet 

verrucht 

verrückt 

verrufen 

versackt 

versagend 

versalzen 

versandet 

versauert 

verschachert 

verschalt 

verschämt 

verschandelt 

verschanzt 

verschärft 

verscharrt 

verschenkt 

verscheucht 

verschickt 

verschieden 

verschimmelt 

verschlafen 

verschlagen 

verschlampt 

verschleiert 

verschleppt 

verschlissen 

verschlossen 

verschluckt 

verschlungen 

verschlüsselt 

verschmäht 

verschmitzt 

verschmolzen 

verschmutzt 

verschnitten 

verschnörkelt 

verschnupft 
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verschnürt 

verschoben 

verschollen 

verschönert 

verschont 

verschossen 

verschrien 

verschroben 

verschrottet 

verschrumpelt 

verschüchtert 

verschuldet 

verschüttet 

verschweißt 

verschwenderisch 

verschwendet 

verschwiegen 

verschwindend 

verschwitzt 

verschwommen 

verschwörerisch 

verschwunden 

versehrt 

versenkt 

versessen 

versetzt 

verseucht 

versichert 

versickert 

versiebt 

versiegelt 

versiert 

versilbert 

versklavt 

versnobt 

versohlt 

versöhnlich 

versöhnt 

versonnen 

versorgt 

verspätet 

versperrt 

verspielt 

versponnen 

verspottet 

versprengt 

verspritzt 

versprochen 

verstandesmäßig 

verständig 
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verständlich 

verständnislos 

verstärkt 

verstaubt 

verstaucht 

verstaut 

versteckt 

versteift 

versteigert 

versteinert 

verstellbar 

verstellt 

verstimmt 

verstockt 

verstopft 

verstorben 

verstoßen 

verstreut 

verstrickt 

verstümmelt 

verstummt 

versucht 

versumpft 

versündigt 

versunken 

versüßt 

vertagt 

vertan 

vertauscht 

vertäut 

verteidigt 

verteilt 

verteufelt 

vertieft 

vertilgt 

vertrackt 

verträglich 

vertrauensvoll 

vertrauenswürdig 

vertraulich 

verträumt 

vertraut 

vertraut gemacht 

vertretbar 

vertrieben 

vertrocknet 

vertröstet 

vertrottelt 

vertuscht 

verunglimpft 
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verunglückt 

verunreinigt 

verunstaltet 

verurteilt 

vervielfältigt 

vervollkommned 

vervollständigt 

verwachsen mit 

verwahrlost 

verwahrt 

verwaist 

verwaltet 

verwandelt 

verwandt 

verwässert 

verwechselt 

verwegen 

verwehrt 

verweichlicht 

verweilend 

verwelkt 

verweltlicht 

verwendbar 

verwendet 

verwerflich 

verwertet 

verwest 

verwickelt 

verwildert 

verwirrend 

verwirrt 

verwohnt 

verwöhnt 

verworfen 

verworfen 

verwundbar 

verwunden 

verwunschen 

verwünscht 

verwurzelt 

verwüstet 

verzagt 

verzahnt 

verzaubert 

verzehrend 

verzehrt 

verzeichnet 

verzeihend 

verzerrt 

verzettelt 
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verziert 

verzogen 

verzuckert 

verzückt 

verzweifelt 

vibrierend 

viehisch 

viel wert 

viel deutend 

vieldeutig 

vielfältig 

vielfarbig 

vielsagend 

vielseitig 

vielstimmig 

viel verlangend 

virulent 

visionär 

vital 

vogelfrei 

Völker verbindend 

voll 

vollblütig 

vollendet 

vollgefressen 

vollgefüllt 

vollgemacht 

vollgesogen 

vollgestopft 

volljährig 

vollkommen 

vollschlank 

vollstreckt 

vollwertig 

vom Aussterben bedroht 

vorahnungsvoll 

vorangehend 

vorangestellt 

vorangetrieben 

vorarbeitend 

vorausgehend 

vorausgesetzt 

voraussagend 

vorauszahlend 

vorbehaltlich 

vorbehaltlos 

vorbeiziehend 

vorbereitend 

vorbereitet 

vorbestimmt 
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vorbeugend 

vorbildhaft 

vorbildlich 

vordergründig 

vordrängend 

vordringlich 

voreilig 

vorenthalten 

vorenthaltend 

vorfindend 

vorfühlend 

vorführend 

vorgaukelnd 

vorgebend 

vorgebeugt 

vorgebracht 

vorgefertigt 

vorgeführt 

vorgefunden 

vorgegeben 

vorgehend 

vorgeknöpft 

vorgeladen 

vorgelegt 

vorgemerkt 

vorgesehen 

vorgesetzt 

vorgestellt 

vorgezaubert 

vorgezeigt 

vorgezogen 

vorgreifend 

vorhaltend 

vorhanden 

vorherbestimmt 

vorhergesagt 

vorherrschend 

vorkommend 

vorlaut 

vorleistend 

vorlesend 

vorliebnehmend 

vorliegend 

vormarschierend 

vornehm 

vorrangig 

vorredend 

vorrückend 

vorsagend 

vorschiebend 
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vorschießend 

vorschnell 

vorschreibend 

vorschriftlich 

Vorschub leistend 

vorschützend 

vorsehend 

vorsichtig 

vorsintflutlich 

vorsitzend 

vorsorgend 

vorsorglich 

vorspiegelnd 

vorspringend 

vorstehend 

vorstoßend 

vortäuschend 

vortragend 

vortrefflich 

vorübergehend 

vorurteilslos 

vorverlegt 

vorwärtskommend 

vorwärtstreibend 

vorweggenommen 

vorwerfend 

vorwitzig 

vorwurfsvoll 

vorzüglich 

votiert 

vulgär 

vulkanisch 

 


