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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ S ] 

sabotiert 

sachdienlich 

sachkundig 

sachlich 

sacht 

sadistisch 

saftig 

saftig 

saftlos 

sagenhaft 

sakral 

säkular 

säkularisiert 

salbungsvoll 

saldiert 

salonfähig 

salopp 

salzig 

salzlos 

sämig 

samtig 

sandig 

sanft 

saniert 

sanktioniert 

sarkastisch 

satiniert 

satt 

sattelfest 

sättigend 

sauber 

säubernd 

sauer 

säuerlich 

sauertöpfisch 

sauflustig 

saugfähig 

säumig 

säumig 

schäbig 

schablonenhaft 

schablonisiert 

schadenfroh 

Schadensersatz pflichtig 

schadhaft 
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schädlich 

schaffend 

schal 

schalkhaft 

schamhaft 

schamlos 

schamrot 

schändlich 

scharf 

schärfend 

scharfsichtig 

scharfsinnig 

scharfzüngig 

scharwenzelnd 

schattenhaft 

schattiert 

schattig 

schauderhaft 

schaudernd 

schaukelnd 

schaulustig 

schäumend 

schaumig 

schaurig 

schauspielernd 

scheckig 

scheel 

scheffelnd 

scheidend 

scheinend 

scheinheilig 

scheiternd 

schelmisch 

schematisiert 

scherzhaft 

scheu 

scheußlich 

schick 

schicklich 

schicksalhaft 

schicksalslos 

schiebend 

schief 

schier 

schießend 

schikaniert 

schikanös 

schillernd 

schimmelig 

schimmerlos 
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schimpflich 

schlabberig 

schlachtend 

schlafbedürftig 

schlafend 

schlaff 

schlaflos 

schlafmützig 

schläfrig 

schlagend 

schlagfertig 

schlagkräftig 

schlaksig 

schlammig 

schlampig 

schlank 

schlapp 

schlau 

schlauchig 

schlecht 

schlecht behandelt 

schlecht gelaunt 

schlecht und recht 

schlechtgemacht 

schleckrig 

schleichend 

schleimig 

schlemmerhaft 

schleppend 

schlicht 

schlichtend 

schliddernd 

schlimm 

schlitzohrig 

schlotterig 

schlotternd 

schluchzend 

schludernd 

schludrig 

schlüpfend 

schlüpfrig 

schlurfend 

Schluss machend 

schlüssig 

schmachtend 

schmächtig 

schmachvoll 

schmackhaft 

schmähend 

schmählich 
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schmal 

schmälernd 

schmalzig 

schmarotzend 

schmausend 

schmeckend 

schmeichelhaft 

schmeichelnd 

schmeicherlisch 

schmerzbewegt 

schmerzempfindlich 

schmerzhaft 

schmerzlos 

schmerzstillend 

schmetternd 

schmiedend 

schmiegsam 

schmierbar 

schmierend 

schmierig 

schmissig 

schmökernd 

schmollend 

schmoren gelassen 

schmorend 

schmuck 

schmückend 

schmucklos 

schmunzelnd 

schmutzig 

schmutzig gemacht 

schnappend 

schnarrend 

schnatternd 

schnaubend 

schnaufend 

schneebedeckt 

schneeig 

schneeweiß 

schneidig 

schnell 

schneller als der Blitz 

schneller werdend 

schnellfertig 

Schnippchen schlagend 

schnippisch 

schnittig 

schnodderig 

schnörkelig 

schnüffelnd 
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schnuppernd 

schnurrig 

schockiert 

schofelig 

schön 

schonend 

schönfärbend 

schöngeistig 

schönsinnig 

schöntuerisch 

schonungslos 

schöpfend 

schöpferisch 

schorfig 

schräg 

schrankenlos 

schreckhaft 

schrecklich 

schreibfaul 

schreiend 

schrill 

schroff 

schröpfend 

schrullig 

schrumpfig 

schüchtern 

schuftig 

schuldbeladen 

schuldbewusst 

schuldenfrei 

schuldhaft 

schuldig 

schuldlos 

schuldnerisch 

schulend 

schülerhaft 

schulmäßig 

schulmeisterlich 

schulmeisternd 

schuppig 

schürend 

schusselig 

schütter 

schutzbedürftig 

schützend 

schutzlos 

schutzlosigkeit 

schwach 

schwachherzig 

schwächlich 
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schwachnervig 

schwachsichtig 

schwachsinnig 

schwammig 

schwanger 

schwankend 

schwänzelnd 

schwänzelnd 

schwärmend 

schwärmerisch 

schwarz 

schwarzsehend 

schwarzseherisch 

schwatzhaft 

schwebend 

schweifend 

schweigsam 

schweinigelig 

schweißend 

schweißtreibend 

schwelgerisch 

schwer 

schwer arbeitend 

schwerbeschädigt 

schwerblütig 

schwerenot 

schwerfällig 

schwerhörig 

schwermütig 

schwierig 

schwimmend 

schwindend 

schwindlig 

schwingend 

schwitzig 

schwülstig 

schwunghaft 

schwunglos 

schwungvoll 

sedimentiert 

seelengut 

seelenvoll 

sehenswert 

seherisch 

sehnig 

sehnsüchtig 

seicht 

seidig 

seifig 

seihend 
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seiltanzend 

sekundär 

selbstständig 

selbstaufopfernd 

selbst bedient 

selbstbeherrscht 

selbstbestimmt 

selbstbewusst 

selbstbezogen 

selbstgefällig 

selbstgerecht 

selbstherrlich 

selbstkritisch 

selbstlos 

selbstquälerisch 

selbstsicher 

selbstständig 

selbstsüchtig 

selbst verborgen 

selbstverständlich 

selbst vertraut 

selig 

selten 

seltsam 

senil 

sensationell 

sensibel 

sentimental 

separiert 

seriell 

seriös 

seriös 

serviert 

servil 

sesshaft 

sexy 

seziert 

sicher 

sichernd 

sichtbar 

sichtbar gemacht 

siechend 

siedelnd 

siedend 

siegend 

siegreich 

signiert 

silbenarm 

silbenreich 

simpel 
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simulierend 

sinnbildlich 

sinnend 

sinnenfreudig 

sinnfällig 

sinngebend 

sinnhaft 

sinnig 

sinnig 

sinnlich 

sinnlich 

sinnlos 

sinnnehmend 

sinnverwandt 

sinnvoll 

sinnwidrig 

sittenhaft 

sittenhaftend 

sittenlos 

sittenstreng 

situiert 

sitzengelassen 

skandalös 

skeptisch 

skizziert 

sklavisch 

skrupelhaft 

skrupellos 

skurril 

snobistisch 

soghaft 

soldatisch 

solidarisch 

solidarisch 

solide 

solvent 

sonderbar 

sonderbar 

sonderklasse 

sonderlich 

sonderlingshaft 

sondiert 

sonnig 

sonnig 

sonor 

sophistish 

sorgenfrei 

sorgenvoll 

sorgfältig 

sorglos 
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sorgsam 

sortiert 

souffliert 

souverän 

sozial 

spähend 

spährisch 

spaltend 

spannend 

sparend 

spärlich 

sparsam 

spaßend 

spaßig 

Spaßvogelmäßig 

speckig 

Speichel leckend 

speiend 

spektakulär 

spekulativ 

spendabel 

spendierend 

speziell 

spickend 

spiegelnd 

spielerisch 

spießbürgerlich 

spießig 

spinnend 

spionierend 

spitz 

spitzbübisch 

spitze 

spitzelnd 

spitzfindig 

spitzzüngig 

spleenig 

splitternd 

spontan 

sportlich 

spottend 

spottend 

spöttisch 

sprachgewandt 

sprachlos 

sprengend 

spritzig 

spritzig 

spröde 

spruchreif 
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sprudelnd 

sprudelnd 

sprühend 

sprühend 

sprunghaft 

spukend 

spulend 

spürbar 

spürsinnig 

spurtend 

stabil 

stabilisiert 

stachelig 

stadtbekannt 

stagnierend 

stählernd 

stämmig 

stampfend 

standfest 

standhaft 

standhaltend 

stänkernd 

stark 

stärkend 

starkherzig 

starr 

starr 

starrsinnig 

stationiert 

stattlich 

statuiert 

staubig 

steckengeblieben 

stehengeblieben 

steif 

steif 

steinernd 

steinig 

stellenlos 

stelzend 

stelzfüßig 

stemmend 

sterblich 

stereotyp 

steril 

sterilisiert 

sternförmig 

stetig 

stetig 

stilisiert 
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still 

stillos 

stillstehend 

stilvoll 

stimmig 

stimulierend 

stimuliert 

stinkend 

stinkend 

stinkig 

Stirn bietend 

stöbernd 

stofflich 

stöhnend 

stoisch 

stolz 

stolzierend 

stopfend 

stoppelig 

störend 

störrisch 

störungsfrei 

stoßkräftig 

stotternd 

strafbar 

straff 

straflos 

strahlend 

stramm 

strampelnd 

strapazierfähig 

strapaziös 

strategisch 

strauchelnd 

strebend 

streberhaft 

strebsam 

streckend 

streichfähig 

streifend 

streikend 

streitbar 

streitend 

streitsüchtig 

streng 

streunend 

strickt 

strohfeuermäßig 

strömend 

stromernd 
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strotzend 

strudelnd 

struppig 

stubenrein 

stückweise 

studierend 

stümperhaft 

stumpf 

stumpf 

stumpfsinnig 

stupide 

stur 

stur 

stürmend 

stürmisch 

stürzend 

stutzend 

stützend 

subatomar 

subjektiv 

sublim 

sublimiert 

substantiell 

subtil 

subversiv 

suchend 

süchtig 

sudelnd 

suggestiv 

sühnend 

summiert 

sumpfig 

sündhaft 

superklug 

superlativ 

superschlau 

suspekt 

suspendiert 

süß 

süßend 

süßlich 

süßsauer 

süß-sauer 

symbolisch 

symbolisiert 

sympathisch 

symptomatisch 

synchronisiert 

synthetisch 

systemlos 
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