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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ U ] 

übel 

übel riechend 

übel gesinnt 

übellaunig 

übelnehmerisch 

über 

über den Tisch gezogen 

überaltert 

überanstrengt 

überantwortet 

überarbeitet 

überbelastet 

überbewertet 

überboten 

überbracht 

überbrückt 

überdauert 

überdreht 

überdrüssig 

überdurchschnittlich 

übereifrig 

übereignet 

übereinstimmend 

überfahren 

überfahrend 

überfallen 

überfällig 

überfliegend 

überfließend 

überflügelt 

überflüssig 

überflutet 

überfordert 

überführt 

überfüllt 

übergangen 

übergeblieben 

übergenau 

übergeordnet 

übergeschnappt 

übergesiedelt 

übergeworfen 

übergezogen 

übergossen 

übergreifend 
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überhand nehmend 

überhängend 

überhäuft 

überheblich 

überholt 

überhört 

überirdisch 

überklug 

überladen 

überlappend 

überlassen 

überlastet 

überlaufen 

überlebend 

überlebt 

überlegen 

überlegt 

überleitend 

überliefernd 

überliefert 

überlistend 

überlistet 

übermannt 

übermäßig 

übermenschlich 

übermüdet 

übermütig 

übermütig 

übernächtigt 

übernatürlich 

übernommen 

überorganisiert 

überparteilich 

überprüft 

überquert 

überragen 

überragend 

überrascht 

überredet 

überreizt 

überrumpelt 

überrundet 

übers Ohr gehauen 

übersät 

übersatt 

übersättigt 

überschattet 

überschätzt 

überschäumend 

überschlagen 
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überschritten 

überschüssig 

überschüttet 

überschwemmt 

übersehbar 

übersehen 

übersetzt 

übersichtlich 

übersiedelt 

übersinnlich 

überspannend 

überspannt 

überspielend 

überspitzend 

überspitzt 

übersprudelnd 

übersprungen 

überstanden 

übersteigernd 

überstimmt 

überstrahlt 

überströmend 

überströmt 

überteuert 

übertölpelt 

übertragbar 

übertragen 

übertreffend 

übertreibend 

übertreten 

übertrieben 

übertroffen 

übertüncht 

übervorsichtig 

übervorteilt 

überwachsen 

überwacht 

überwältigt 

überwiesen 

überwindbar 

überwindlich 

überwintert 

überwuchert 

überwunden 

überzart 

überzeugend 

überzeugt 

überzüchtet 

üblich 

übrig geblieben 
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übriggelassen 

uferlos 

ulkig 

umarmt 

umbesetzt 

umfallend 

umfangreich 

umfangreich 

umfassend 

umformend 

umfunktioniert 

umgänglich 

umgarnend 

umgearbeitet 

umgebaut 

umgebildet 

umgebracht 

umgebrochen 

umgedreht 

umgeformt 

umgehängt 

umgehauen 

umgehend 

umgekehrt 

umgekippt 

umgeknickt 

umgekommen 

umgekrempelt 

umgeladen 

umgelegt 

umgeleitet 

umgenietet 

umgerannt 

umgerissen 

umgesattelt 

umgeschaltet 

umgeschlagen 

umgeschult 

umgestaltet 

umgestimmt 

umgestürzt 

umgewandelt 

umhegt 

umherziehend 

umhüllend 

umkippend 

umkleidet 

umkreist 

umlaufen 

umnachtet 
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umrahmt 

umrankt 

umringt 

umrisshaft 

umsäumt 

umschichtig 

umschlossen 

umschlungen 

umschmeichelt 

umschmolzen 

umschnürt 

umschrieben 

umschwärmt 

umschweifig 

umschwenkend 

umsichtig 

umsichtig 

umsiedelnd 

umsorgend 

umsorgt 

umspannt 

umständlich 

umstellend 

umstimmend 

umstoßend 

umstößlich 

umstritten 

umstürzend 

umstürzlerisch 

umtriebig 

umwandelnd 

umweltfreundlich 

umwerfend 

umwickelt 

umwittert 

umworben 

umzäunt 

umzingelt 

unabänderlich 

unabhängig 

unabkömmlich 

unabweislich 

unachtsam 

unähnlich 

unanfechtbar 

unangefochten 

unangenehm 

unangreifbar 

unannehmbar 

unanschaulich 
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unansehnlich 

unansprechbar 

unanständig 

unantastbar 

unappetitlich 

unaromatisch 

unartig 

unartikuliert 

unästhetisch 

unauffällig 

unauffindbar 

unaufgefordert 

unaufgeklärt 

unaufhaltsam 

unaufmerksam 

unaufrichtig 

unausgeglichen 

unausgegoren 

unausgesetzt 

unauslöschbar 

unauslöschlich 

unausrottbar 

unausstehlich 

unausweichlich 

unbändig 

unbarmherzig 

unbeachtet 

unbeansprucht 

unbeaufsichtigt 

unbedacht 

unbedarft 

unbedenklich 

unbedeutend 

unbeeinflusst 

unbeeinflussbar 

unbefangen 

unbefleckt 

unbefriedigt 

unbefugt 

unbegabt 

unbegreiflich 

unbegrenzt 

unbehaart 

unbehaglich 

unbehaust 

unbehelligt 

unbeherrscht 

unbehindert 

unbeholfen 

unbehütet 



 

 

Seite 7 von 18 

[Training | Coaching | Moderation] 

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

 

unbeirrbar 

unbeirrt 

unbekannt 

unbekehrbar 

unbekömmlich 

unbekümmert 

unbelastet 

unbelebt 

unbelehrbar 

unbeliebt 

unbemannt 

unbemerkt 

unbemittelt 

unbenutzt 

unbequem 

unberaten 

unberechenbar 

unberechtigt 

unberücksichtigt 

unberühmt 

unberührbar 

unberührt 

unbeschäftigt 

unbescheiden 

unbescholten 

unbeschränkt 

unbeschreiblich 

unbeschrieben 

unbeschützt 

unbeschwert 

unbeseelt 

unbesetzt 

unbesonnen 

unbesorgt 

unbeständig 

unbestechlich 

unbestimmbar 

unbestimmt 

unbestraft 

unbeteiligt 

unbetont 

unbeträchtlich 

unbetretbar 

unbetreten 

unbeugsam 

unbewacht 

unbewältigt 

unbewandert 

unbeweglich 

unbewegt 
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unbeweibt 

unbewohnt 

unbewölkt 

unbewusst 

unbezahlbar 

unbezahlt 

unbezähmbar 

unbezweckt 

unbezwinglich 

unbillig 

unbrauchbar 

unbrennbar 

unbürgerlich 

unbußfertig 

unchristlich 

undankbar 

undefinierbar 

undenkbar 

undenklich 

undeutlich 

undicht 

undifferenziert 

undiplomatisch 

undiskutabel 

undiszipliniert 

unduldsam 

undurchdringbar 

undurchdringlich 

undurchlässig 

undurchsichtig 

uneben 

unebenbürtig 

unecht 

unedel 

unegal 

unehrenhaft 

unehrlich 

uneigennützig 

uneingerechnet 

uneingeschränkt 

uneingeweiht 

uneinheitlich 

uneinig 

uneinnehmbar 

uneinsichtig 

unelastisch 

unelegant 

unempfänglich 

unempfindlich 

unendlich 
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unentbehrlich 

unentdeckt 

unentgeltlich 

unentrinnbar 

unentwickelt 

unentwirrbar 

unentwirrt 

unerbittlich 

unerfahren 

unerfindlich 

unerforschlich 

unerforscht 

unerfreulich 

unerfüllt 

unergiebig 

unergründlich 

unerheblich 

unerhört 

unerkannt 

unerkennbar 

unerklärbar 

unerklärlich 

unerlässlich 

unerlaubt 

unerledigt 

unermesslich 

unerquicklich 

unerreichbar 

unerreicht 

unerschöpflich 

unerschöpft 

unerschrocken 

unerschütterlich 

unerschüttert 

unerschwinglich 

unersetzlich 

unersprießlich 

unerträglich 

unerwartet 

unerweckt 

unerwidert 

unerwünscht 

unerzogen 

unfähig 

unfair 

unfassbar 

unfehlbar 

unfein 

unfertig 

unflätig 
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unförmig 

unfrei 

unfreundlich 

unfriedlich 

unfruchtbar 

unfruchtbar gemacht 

ungalant 

ungastlich 

ungeachtet 

ungebärig 

ungebeten 

ungebeugt 

ungebildet 

ungebräuchlich 

ungebraucht 

ungebrochen 

ungebührlich 

ungebunden 

ungeduldig 

ungeeignet 

ungefällig 

ungeformt 

ungefragt 

ungehalten 

ungehemmt 

ungeheuerlich 

ungehindert 

ungehobelt 

ungehörig 

ungehorsam 

ungehört 

ungeistig 

ungeklärt 

ungekünstelt 

ungeladen 

ungeleert 

ungelegen 

ungelehrig 

ungelehrt 

ungelenk 

ungelenkt 

ungelernt 

ungeliebt 

ungelöst 

ungelüftet 

ungemütlich 

ungenannt 

ungenau 

ungeniert 

ungenießbar 
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ungenügend 

ungenügsam 

ungenutzt 

ungeordnet 

ungepflegt 

ungerächt 

ungeraten 

ungerecht 

ungereimt 

ungerührt 

ungesäumt 

ungeschehen gemacht 

ungeschickt 

ungeschlachtet 

ungeschlechtlich 

ungeschliffen 

ungeschmälert 

ungeschminkt 

ungeschoren 

ungeschult 

ungesellig 

ungesetzlich 

ungesichert 

ungesittet 

ungestaltet 

ungestört 

ungestüm 

ungesühnt 

ungesund 

ungeteilt 

ungetrennt 

ungetrübt 

ungeübt 

ungewiss 

ungewöhnlich 

ungewohnt 

ungewollt 

ungewünscht 

ungewürzt 

ungezählt 

ungezähmt 

ungezogen 

ungläubig 

unglaublich 

unglaubwürdig 

ungleichmäßig 

ungleichwertig 

unglimpflich 

unglücklich 

unglücklich gemacht 
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ungnädig 

ungraziös 

ungreifbar 

ungültig 

ungünstig 

ungut 

unhaltbar 

unhandlich 

unharmonisch 

unheilbar 

unheildrohend 

unheilig 

unheilvoll 

unheimlich 

unhöflich 

unhörbar 

uniform 

uniformierend 

uniformiert 

uninteressiert 

universal 

unkameradschaftlich 

unkenntlich 

unkeusch 

unkindlich 

unklar 

unklug 

unkollegial 

unkompliziert 

unkontrolliert 

unkonventionell 

unkonzentriert 

unkörperlich 

unkorrekt 

unkritisch 

unkultiviert 

unkündbar 

unkundig 

unkünstlerisch 

unlauter 

unleidlich 

unleidlich 

unlenkbar 

unlenksam 

unleserlich 

unleugbar 

unlieb 

unliebenswürdig 

unliebsam 

unlogisch 
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unlösbar 

unlustig 

unmanierlich 

unmännlich 

unmaßgeblich 

unmäßig 

unmenschlich 

unmerklich 

unmethodisch 

unmissverständlich 

unmittelbar 

unmodern 

unmodern geworden 

unmöglich 

unmöglich gemacht 

unmoralisch 

unmündig 

unmutig 

unnachgiebig 

unnachsichtig 

unnahbar 

unnatürlich 

unnormal 

unnötig 

unorganisch 

unoriginell 

unpädagogisch 

unparlamentarisch 

unparteiisch 

unpassend 

unpässlich 

unpersönlich 

unpopulär 

unpraktisch 

unproduktiv 

unpünktlich 

unrastig 

unrational 

unrationell 

unratsam 

unrecht 

unrechtmäßig 

unredlich 

unreif 

unrentabel 

unrettbar 

unritterlich 

unruhig 

unrühmlich 

unsachlich 
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unsagbar 

unsanft 

unsauber 

unschädlich 

unscharf 

unschätzbar 

unscheinbar 

unschick 

unschicklich 

unschlüssig 

unschön 

unschuldig 

unschwer 

unselbstständig 

unselig 

unseriös 

unsicher 

unsichtbar 

unsinnig 

unsittlich 

unsolide 

unsozial 

unsterblich 

unstet 

unstillbar 

unstimmig 

unsträflich 

unstreitig 

unsystematisch 

untadelig 

untalentiert 

untätig 

untauglich 

unteilbar 

unten gehalten 

unter gebracht 

unterbaut 

unterbewertet 

unterbewusst 

unterboten 

unterbreitet 

unterbrochen 

unterbunden 

unterdrückend 

unterdrückt 

unterentwickelt 

unterernährt 

untergeben 

untergekommen 

untergekriegt 
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untergeordnet 

untergeschlüpft 

untergeschoben 

untergetaucht 

untergraben 

unterhalten 

unterhaltend 

unterhaltsam 

unterhöhlt 

unterjocht 

unterlegen 

untermauert 

untermengt 

unterminiert 

unternehmungslustig 

unterprivilegiert 

unterrichtet 

untersagt 

unterschätzt 

unterschlagen 

untersetzt 

unterstellt 

unterstützt 

untersucht 

unterteilt 

untertunnelt 

unterwandert 

unterwegs 

unterworfen 

unterwürfig 

unterzogen 

untragbar 

untrennbar 

untreu 

untröstlich 

untüchtig 

untugendhaft 

unüberhörbar 

unüberlegt 

unübersehbar 

unübersichtlich 

unübersteigbar 

unübertrefflich 

unübertroffen 

unüberwindbar 

unüberwindlich 

unüblich 

unumgänglich 

unumstößlich 

unumstößlich 
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unumwunden 

ununterscheidbar 

unveränderbar 

unveränderlich 

unverändert 

unverantwortlich 

unverbesserlich 

unverbindlich 

unverblümt 

unverbunden 

unverbürgt 

unverdächtig 

unverdaulich 

unverderblich 

unverdorben 

unverdrossen 

unvereinbar 

unverfälscht 

unverfroren 

unvergänglich 

unvergesslich 

unvergleichbar 

unvergleichlich 

unverhältnismäßig 

unverheiratet 

unverhohlen 

unverhüllt 

unverkäuflich 

unverkauft 

unverlässlich 

unverletzlich 

unverletzt 

unverlierbar 

unvermeidbar 

unvermeidlich 

unvermischt 

unvermögend 

unvermutet 

unverschämt 

unversehrt 

unversiegelt 

unversieglich 

unversöhnlich 

unversorgt 

unverstanden 

unverständig 

unverständlich 

unverträglich 

unvertraut 

unverwelkt 
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unverwundbar 

unverwüstlich 

unverzeihlich 

unvollkommen 

unvorbereitet 

unvoreingenommen 

unvorhergesehen 

unvornehm 

unvorsätzlich 

unvorsichtig 

unvorstellbar 

unvorteilhaft 

unwahrhaftig 

unwahrscheinlich 

unwandelbar 

unweiblich 

unweit 

unwesentlich 

unwichtig 

unwiderlegbar 

unwiderruflich 

unwiderstehlich 

unwillig 

unwirksam 

unwirtlich 

unwirtschaftlich 

unwissend 

unwohl 

unwohnlich 

unwürdig 

unzart 

unzeitgemäß 

unzerstörbar 

unzivilisiert 

unzüchtig 

unzufrieden 

unzugänglich 

unzulänglich 

unzulässig 

unzumutbar 

unzurechnungsfähig 

unzuträglich 

unzuverlässig 

unzweckmäßig 

unzweideutig 

üppig 

urban 

urbar gemacht 

urkundlich 

ursächlich 
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ursprünglich 

urteilend 

urteilsfähig 

urteilssicher 

urwüchsig 

urzeitlich 

utopisch 

 


