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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ H ] 

haarig 

haarlos 

haarscharf 

haarspaltend 

haarspalterisch 

haarsträubend 

habgierig 

habil 

habselig 

habsüchtig 

hackend 

hadernd 

haftbar 

haftend 

haftpflichtig 

hager 

halb 

halb fertig 

halbiert 

halbseiden 

halb tot 

halb wach 

halbwüchsig 

hälftig 

halluziniert 

halogen 

halsstarrig 

haltbar 

halterlos 

haltlos 

hämisch 

hämmernd 

hamsternd 

handelnd 

handelseinig 

handgreiflich 

handverlesen 

handwerklich 

hantierend 

harmonisch 

harmonisch 

harrend 

hart 

hartgesotten 
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hartschlägig 

hassend 

hässlich 

hastend 

hastig 

hauchdünn 

hauchend 

hausbacken 

haushaltend 

hausierend 

häuslich 

havariesch 

havariesierend 

hebend 

hechelnd 

heftend 

hegend 

heidnisch 

heikel 

heil 

heilbar 

heilend 

heilig 

heilkräftig 

heillos 

heilsam 

heimelig 

heimgesucht 

heimisch 

heimlich 

heimsuchend 

heimtückisch 

heimwehkrank 

heiratsfähig 

heiser 

heiß 

heißblütig 

heiter 

heiter 

hektisch 

heldenhaft 

helfend 

hellhörig 

hemmend 

hemmungslos 

herabgefallen 

herabgeklettert 

herabgelassen 

herabgesetzt 

herabgestiegen 
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herabgewürdigt 

herangekommen 

herangerufen 

herangeschafft 

herangewachsen 

heraufbeschwört 

heraufgerufen 

herausgebildet 

herausgekommen 

herausgeschlagen 

herauskristallisiert 

herb 

herbeigeeilt 

herbeizitiert 

herbstlich 

hereingebrochen 

hergegeben 

hergelaufen 

herhaltend 

herkömmlich 

heroisch 

herreichend 

herrenlos 

herrisch 

herrschaftlich 

herrschsüchtig 

heruntergekommen 

heruntergeputzt 

heruntergerissen 

heruntergesetzt 

heruntergespielt 

hervorgebracht 

hervorgehoben 

hervorragend 

hervorstechend 

hervortretend 

herzbewegend 

herzbrechend 

herzensgut 

herzensrein 

herzenswarm 

herzerfreuend 

herzerhebend 

herzhaft 

herzig 

herzlich 

herzzerreißend 

hetzend 

heuchelnd 

heuchlerisch 
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heulend 

hexend 

hexig 

hilfreich 

hilfsbedürftig 

hilfsbereit 

hilfsbereit 

himmlisch 

hinausgeekelt 

hinderlich 

hindernd 

hineingesteckt 

hinfällig 

hingebend 

hingebungsvoll 

hingenommen 

hingerafft 

hingerissen 

hingewiesen 

hingezogen 

hinhaltend 

hinkend 

hinreichend 

hinreißend 

hintergangen 

hintergehend 

hintergründig 

hinterlassen 

hinterlistig 

hintersinnig 

hintertrieben 

hinüber 

hinzugezogen 

hitzig 

hitzköpfig 

hoch achtend 

hoch stapelnd 

hochachtbar 

hochgemut 

hoch geschätzt 

hochgespannt 

hochgestochen 

hochherzig 

hochmütig 

hochnäsig 

hochprozentig 

hochrangig 

hochsinnig 

hochtourig 

hochtrabend 
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hochwertig 

höckerig 

hoffnungsfreudig 

hoffnungslos 

hoffnungsvoll 

hoheitsvoll 

hohl 

höhnend 

höllisch 

holprig 

hölzern 

holzig 

honorig 

hörbar 

horchend 

hörig 

hübsch 

hudlig 

hügelig 

huldigend 

huldvoll 

hüllenhaft 

human 

humorlos 

humorvoll 

hünenhaft 

hungrig 

hütend 

hutzelig 

hybrid 

hymnisch 

hypnotisiert 

hypothetisch 

hysterisch 

 


