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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ G ] 

gallertartig 

gallig 

gangbar 

gängig 

ganz 

gar 

garniert 

garstig 

geachtet 

geächtet 

gebärend 

gebefreudig 

gebeugt 

gebieterisch 

gebildet 

gebilligt 

gebirgig 

geblendet 

geborgen 

geborsten 

gebracht 

gebrandmarkt 

gebrauchsfertig 

gebrechlich 

gebrochen 

gebührenpflichtig 

gebunden 

gebürtig 

gechartert 

geckenhaft 

gedämpft 

gedankenarm 

gedankenreich 

gedankenvoll 

gedeckelt 

gedeihend 

gedeihlich 

gedemütigt 

gedengelt 

gediegen 

gedrängt 

gedrückt 

gedrungen 

geduldet 
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geduldig 

gedunsen 

geehrt 

geeignet 

gefährdet 

gefährlich 

gefahrlos 

gefallen 

gefällig 

gefallsüchtig 

gefällt 

gefälscht 

gefaltet 

gefalzt 

gefangen 

gefasst 

gefeiert 

gefeiert 

gefeit 

geflickt 

geflutet 

geformt 

gefräßig 

gefroren 

gefrostet 

gefügig 

gefühllos 

gefühlsbetont 

gefühlsselig 

gefühlswarm 

gefühlvoll 

gefüllt 

gefurcht 

gegängelt 

gegärt 

gegenläufig 

gegensätzlich 

gegenständlich 

gegenstandslos 

gegenteilig 

gegenüber gestellt 

gegenüber stehend 

gegenwärtig 

gegenwartsnah 

gegerbt 

gegnerisch 

gegrämt 

gegrillt 

gehaltlos 

gehandicapt 
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geharnischt 

gehässig 

geheilt 

geheim 

geheimnisvoll 

gehemmt 

gehetzt 

gehetzt 

gehfähig 

gehoben 

gehörig 

gehorsam 

gehuldigt 

geimpft 

geisterkrank 

geistesarm 

geistesmächtig 

geistesschwach 

geistesverwandt 

geistig 

geistlich 

geizig 

gejagt 

gekauft 

gekennzeichnet 

gekerbt 

geklärt 

geknechtet 

geknickt 

gekoppelt 

gekörnt 

gekostet 

gekränkt 

gekräuselt 

gekrönt 

gekünstelt 

gekürzt 

geladen 

gelähmt 

gelandet 

gelangweilt 

gelassen 

gelaunt 

geläutert 

geldgierig 

geldlich 

geleckt 

gelegen 

gelehrig 

gelehrsam 
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gelehrt 

geleitend 

geleitet 

gelenkig 

geliebt 

geliert 

gelleeartig 

gelobt 

gelockert 

gelöst 

gelungen 

gelüstend 

gelüstig 

gemächlich 

gemanagt 

gemäßigt 

gemästet 

gemein 

gemeingefährlich 

gemeinverständlich 

gemessen 

gemischt 

gemustert 

gemütlich 

gemütsarm 

gemütskrank 

gemütvoll 

genau 

genauer 

geneigt 

generalisiert 

genesen 

genial 

geniert 

genießbar 

genötigt 

genügend 

genügsam 

geopfert 

geortet 

geoutet 

gepeinigt 

gepfählt 

geplättet 

geprügelt 

geputzt 

gequält 

gequetscht 

gerächt 

geradeaus 
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gerade gerückt 

geradeheraus 

geradestehend 

geradewegs 

geradlinig 

geradsinnig 

geraten 

geräuschlos 

geräuschvoll 

gereicht 

gereift 

gereinigt 

gereizt 

gerettet 

gerichtet 

gerillt 

gering 

gering geschätzt 

geringfügig 

geringschätzig 

gerissen 

geronnen 

geruchlos 

gerührt 

gerüstet 

gesalzen 

gesammelt 

gesandt 

gesättigt 

geschädigt 

geschäftig 

geschäftlich 

geschätzt 

gescheit 

gescheitert 

geschenkt 

geschickt 

geschieden 

geschlagen 

geschlaucht 

geschlechtslos 

geschliffen 

geschmeidig 

geschminkt 

geschmissen 

geschmolzen 

geschmückt 

geschniegelt 

geschockt 

geschraubt 
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geschraubt  

geschult 

geschützt 

geschwätzig 

geschwind 

geschwisterlich 

geschwollen 

gesegnet 

gesehen 

gesellig 

gesellschaftlich 

gesetzlich 

gesetzlos 

gesetzt 

gesichtet 

gesichtslos 

gesinnungslos 

gesittet 

gesonnt 

gespalten 

gespannt 

gespickt 

gesplittert 

gesprächig 

gespreizt 

gestaltend 

gestalterisch 

gestaltet 

gestaucht 

gestrandet 

gestückelt 

gestutzt 

gesund 

getarnt 

getäuscht 

geteilt 

getragen 

getrieben 

getroffen 

geübt 

gewachsen 

gewagt 

gewählt 

gewaltig 

gewaltsam 

gewalttätig 

gewandt 

gewappnet 

geweckt 

gewerblich 
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gewichtig 

gewichtslos 

gewillt 

gewogen 

gewöhnlich 

gewölbt 

gewollt 

gewunden 

gewürzt 

gezähmt 

gezeichnet 

gezerrt 

gezügelt 

gezwungen 

gierig 

giftig 

gigantisch 

gimpelhaft 

gipfelnd 

glänzend 

glanzlos 

gläsern 

glasiert 

glatt 

glatzköpfig 

glaubensreich 

glaubensschwach 

glaubensunfähig 

glaubhaft 

gläubig 

glaubwürdig 

gleich 

gleich bleibend 

gleichaltrig 

gleichartig 

gleichbedeutend 

gleichberechtigt 

gleichgeschaltet 

gleichgültig 

gleichlaufend 

gleichmacherisch 

gleichmäßig 

gleichmütig 

gleichnishaft 

gleichwertig 

gleißend 

gleitend 

glimmernd 

glitschig 

glitzernd 
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global 

glorifiziert 

glorreich 

glücklich 

glückselig 

glühend 

glührend 

gnädig 

goldig 

gönnerhaft 

gottbegnadet 

gottergeben 

gottesfürchtig 

gotteslästerlich 

göttlich 

gottlos 

gottvoll 

gramgebeugt 

grandios 

grantig 

grässlich 

grau 

grauenhaft 

grausam 

grausig 

grazil 

graziös 

greifbar 

greifbar 

greisenhaft 

grell 

grenzenlos 

greulich 

griesgrämig 

griffbereit 

griffig 

grillenhaft 

grindig 

grinsend 

grob 

grobkörnig 

grobschlächtig 

grobschrotig 

grölend 

grollend 

groß 

großartig 

großartig 

großdenkend 

größenwahnsinnig 
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großgezogen 

großjährig 

großkotzig 

großmäulig 

großmütig 

großspurig 

größtmöglich 

großtuerisch 

großzügig 

grotesk 

grübelnd 

grüblerisch 

gruftig 

gründelnd 

gründend 

gruselig 

grüßend 

gültig 

günstig 

gurrend 

gut 

gutartig 

gutgesinnt 

gutgläubig 

gutheißend 

gutherzig 

gütig 

gütlich 

gutmachend 

gutmütig 

gut situiert 

gutwillig 

 


