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Die Liste darf und soll erweitert werden!

Adjektiv-Sammlung

A
aktuell, albern, atemberaubend, aggressiv, amüsant, außergewöhnlich, abenteuerlich, auffällig, arrogant, 
angriffslustig, angenehm, ausgezeichnet, außerordentlich, ausgelassen, ausgesucht, aufgebracht, anständig, 
altmodisch, anregend, abwechslungsreich, abscheulich, aufbrausend...

B
berührend, bewegend, brillant, blöd, berühmt, beeindruckend, brünett, blond, begeisternd, besonders, 
bezaubernd, belustigend, beruhigend, bewundernswert, befremdend, brav, beispiellos, beschwingt, betrübt...

C chaotisch, charmant, charakterstark, charakterschwach, charakterlos, chic, cholerisch...

D dramatisch, direkt, durchgeknallt, drollig, dick, dünn, dunkelhäutig, draufgängerisch, dumm...

E
einzigartig, ergreifend, ermutigend, eitel, erfunden, einfühlsam, emotional, empfehlenswert, entzückend, 
erstaunlich, entsetzlich, eingebildet, erheiternd, eindrucksvoll, erstklassig, einfach, empörend, erbaulich, 
einwandfrei, edel, erfreulich...

F
fröhlich, fesselnd, fremd, flott, faszinierend, fahrig, famos, fabelhaft, fantastisch, frech, fein, farbenfroh, feurig, 
fidel...

G
großartig, gut, gruselig, grandios, grässlich, geheimnisvoll, geschmackvoll, geistreich, genervt, groß, gelb, 
goldig, gemütlich, glänzend, glatt, glaubhaft, gewissenhaft, gesellig...

H
historisch, humorvoll, heiter, harmonisch, hemmungslos, herrlich, hitzig, hervorragend, hübsch, hässlich, 
hyperaktiv, hellblau, hinreißend, haarsträubend, himmlisch, heftig, heißblütig...

I informativ, interessant, intelligent, ideal, intensiv, irre, impulsiv...

J jähzornig, jämmerlich, jugendlich, jung...

K krass, kurzweilig, kreativ, klar, knallig, komisch, köstlich, kostbar, kommunikativ, klein, kugelrund, kühn...

L lustig, launisch, liebenswürdig, lebendig, leidenschaftlich, leicht, leichtsinnig, locker, laut, leise, lesbar, lila, lieb...

M
magisch, modern, märchenhaft, mitreißend, mysteriös, mittelmäßig, müde, mager, mickrig, meisterhaft, 
makellos, miserabel, mäßig, munter, mustergültig, mies, mutwillig, mutig...

N neu, natürlich, niedlich, nett, naseweis, nackt, nutzlos, nützlich, nervös, niedergeschlagen

O offen, originell, onkelhaft, obrigkeitshörig, ominös, ordentlich...

P packend, perfekt, persönlich, phänomenal, positiv, pummelig, prächtig, prachtvoll, prima...

Q quadratisch, quicklebendig, quietschvergnügt...

R rätselhaft, romantisch, reißerisch, rasant, rasend, real, rar, reizend, rosa, rot, rund, raffiniert, ruhig, rothaarig...

S
süß, spannend, supertoll, schön, seltsam, schauderhaft, selten, spektakulär, sympathisch, streng, stürmisch, 
sagenhaft, skandalös, sanft, stark, schwach...

T
tragisch, tiefgründig, traumhaft, traurig, toll, tollkühn, talentiert, tantenhaft, tolerant, tieftraurig, tröstlich, 
temperamentvoll, tugendhaft, tobend...

U
umwerfend, unterhaltsam, ulkig, unsterblich, unglaublich, uninteressant, ungeschickt, unauffällig, 
unwahrscheinlich, unbeschreiblich, unbändig, unordentlich, unaussprechlich, ungeheuerlich, ungezügelt, 
unfassbar, ungestüm, unvergleichlich, unübertroffen, unbezähmbar, unbeschwert, unvorsichtig...

V
verrückt, verträumt, verwirrend, verzwickt, verwunschen, verworren, verliebt, verquatscht, verboten, vernünftig, 
verbissen, vorzüglich, vollendet, vollkommen, vorbildlich, vorteilhaft, vorsichtig, verwegen...

W
witzig, wissenswert, wirr, wunderbar, wahr, warmherzig, wütend, wunderschön, weltoffen, wild, wertlos, 
wertvoll...

X x-beliebig, x-beinig...

Y yuppie-artig, yak-artig...

Z zauberhaft, zögerlich, zeitlos, zärtlich, zottelig, zickig, zornig, zahm...

Ä,Ü ätzend, ärgerlich, ängstlich, überraschend, überwältigend, überragend, übermütig, überlegt...


