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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ O ] 

obdachlos 

obduziert 

o-beinig 

obenan 

oben angestellt 

obenauf 

obendrauf 

obendrüber 

obenohne 

oberbayrisch 

oberbürgermeisterlich 

obercool 

oberdeutsch 

oberfaul 

oberflächenbehandelt 

oberflächengespannt 

oberflächennah 

oberflächenplan 

oberflächenveredelt 

oberflächlich 

obergärig 

oberheiss 

oberhemdsärmlich 

oberirdisch 

oberlastig 

oberlehrerhaft 

oberschlau 

oberschulratsmäßig 

oberstimmig 

objektgeschützt 

objektiv 

objektiviert 

obligat (unerlässlich) 

obligatorisch (verbindlich) 

oblong (länglich) 

obrigkeitshörig 

observiert 

obsiegt 

obskur (verdächtig, fragwürdig) 

obsolet (veraltet) 

obstessigsauer 

obstinat (starrsinnig) 

obstipiert (verstopft) 

obstreich 

obstruktiv (verstopfend, hemmend) 
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obszön 

ochsend 

ochsig (plump) 

öd 

öde 

odios (widerwärtig) 

ödipal (kindlich) 

ofenfrisch 

off 

offen 

offenbarend 

offengelegt 

offenherzig 

offenkundig 

offenlassend 

offensiv 

öffentlich 

offeriert 

offiziell 

offiziös (halbamtlich) 

offline 

offside 

o-förmig 

ogival (spitzbogig) 

oha! 

ohnegleichen 

ohnmächtig 

ohrberingt 

ohrenbetäubend 

ohrenkrank 

ohrenschmausig 

ohrfeigend 

ohrwurmig 

ok 

okapisisch (kurzhalsig; abgeleitet von Okapi (kurzhalsige Giraffenart) 

okay 

okay 

okklidiert (eingeschlossen) 

okkludiert (verschlossen) 

okkult (verborgen) 

okkupiert 

ökologisch wirksam 

ökonomisch 

ökonomisiert 

okularisiert (mit dem Auge, für das Auge) 

ökumenisch (allgemein) 

okzidental (abendländisch) 

ölbildhaft 

oldenburgisch 

olefin (ungesättigter Wasserstoff) 



 

 

Seite 3 von 4 

[Training | Coaching | Moderation] 

www.job-perform.com | info@job-perform.com | Fon: 0 57 31-981 60-80 / -81 

 

ölhäutig 

ölig 

oligotroph (nährstoffarm) 

oliv (Bundeswehrgeprägt) 

oll 

ölverschmiert 

olympiareif 

olympisch 

olympisch (göttlich) 

ombrografisch (niederschlagsaufzeichnend) 

ombudshaft (rechtens) 

ominös (unheilvoll) 

omnipotent (allmächtig) 

on 

on the rocks 

onanierend 

ondulierend (wellenschlagend) 

onkelhaft 

online 

onomatopoetisch (lautnachahmend) 

opak (undurchsichtig) 

operabel 

operativ 

operiert 

opferbereit 

opferfähig 

opfernd 

opferwillig 

opponierend 

opportun (passend, nützlich) 

oppositionell 

oppositionell (gegnerisch) 

oppressiert (unterdrückt) 

optimafide (in bestem Glauben) 

optimal 

optimistisch 

optional (nach eigener Wahl) 

opulent 

orakelhaft 

orakelnd 

oralisiert ( auf den Mund fixiert) 

orbital (zum Orbit gehörend) 

orchestral (zum Orchester gehörend) 

ordengeschmückt 

ordentlich 

ordernd 

ordinär 

ordnend 

ordnungsgemäß 

ordnungslieb 
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ordnungsliebend 

ordnungswidrig 

organisch 

organisiert 

organismisch (zu einem Organismus gehörend) 

organogen (Organe bildend) 

orientiert 

orientierungslos 

original 

originell 

orthodox 

ortsfest 

ostentativ (herausfordernd) 

oxydiert 

 


