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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ W ] 

wabernd 

wach 

wachend 

wachsam 

wachsend 

wächsern 

wachwerdend 

wackelig 

waffenlos 

wagemutig 

waghalsig 

wählend 

wahlfrei 

wahllos 

wahlverwandt 

wahnsinnig 

wahnwitzig 

wahrend 

wahrhaft 

wahrhaftig 

wahrmachend 

wahrnehmend 

wahrsagend 

wallend 

walten 

walzend 

walzenförmig 

wandelbar 

wandelnd 

wanderlustig 

wandernd 

wandlungsfähig 

wankelmütig 

wankend 

warm 

warm haltend 

wärmend 

warmherzig 

warnend 

wartend 

wasserdicht 

watend 

wattiert 

wechselhaft 

wechselnd 
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wegfegend 

weggebissen 

weggegeben 

weggehend 

weggejagt 

weggenommen 

weggeräumt 

weggeschafft 

weggeschleppt 

weggeschnappt 

weggeschoben 

weggeschüttet 

weggesteckt 

weggestellt 

weggetragen 

weggetreten 

weggewischt 

weggeworfen 

weggezogen 

weglaufend 

weglos 

wehklagend 

wehleidig 

wehmütig 

wehrhaft 

wehrlos 

weibisch 

weiblich 

weibstoll 

weich 

weichend 

weichherzig 

weichmütig 

weidend 

weihevoll 

weinend 

weinerlich 

weinselig 

weise 

weisend 

weismachend 

weissagend 

weit blickend 

weit verzweigt 

weiterentwickelt 

weitergebildet 

weitergebracht 

weitergeführt 

weitergegeben 

weitergekommen 
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weitergeleitet 

weiterlebend 

weit gereist 

weitherzig 

weitschauend 

weit schweifend 

weitschweifig 

weittragend 

welk 

wellig 

weltbekannt 

weltbewegend 

welterfahrend 

weltfern 

weltflüchtig 

weltfremd 

weltfreudig 

weltgewandt 

weltklug 

weltlich 

weltmännisch 

wendig 

werbekräftig 

werbend 

werkend 

werktätig 

Wert legend 

wertbeständig 

wertend 

wertgeschätzt 

wertlos 

wertschätzend 

wertvoll 

wesenlos 

wesensfremd 

wesentlich 

westlich 

wettbewerbsfähig 

wetteifernd 

wetterbdingt 

wetterfühlig 

wetternd 

wichtig 

wichtigtuerisch 

widerborstig 

widerlich 

widernatürlich 

widerrufen 

widersinnig 

widerspenstig 
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widersprüchlich 

widerspruchslos 

widerstandslos 

widerstrebend 

widerwärtig 

widerwillig 

widrig 

wie ein Wandervogel 

wieder aufgenommen 

wieder eingegliedert 

wiederbelebt 

wiedererkannt 

wiedergegeben 

wiedergekaut 

wiederhergestellt 

wiederkehrend 

wiedervereinigt 

wiegend 

wild 

wildernd 

willenlos 

willenskräftig 

willensstark 

willig 

windelweich 

windig 

windschlüpfrig 

winklig 

winselnd 

winterlich 

winzig 

wippend 

wirbelnd 

wirklich 

wirklichkeitsfern 

wirklichkeitsfremd 

wirklichkeitsnah 

wirksam 

wirkungslos 

wirr 

wirsch 

wirtschaftend 

wirtschaftlich 

wispernd 

wissbegierig 

wissend 

witternd 

witzelnd 

witzig 

witzlos 
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wogend 

wohl 

wohlauf 

wohlbehalten 

wohlbekannt 

wohlerzogen 

wohlgefällig 

wohlgeformt 

wohlgemut 

wohlgesinnt 

wohlhabend 

wohlklingend 

wohlmeinend 

wohlproportioniert 

wohlriechend 

wohlschmeckend 

wohltätig 

wohltuend 

wohlunterrichtet 

wohlverdient 

wohlverstanden 

wohlwollend 

wolkig 

wollig 

wollüstig 

wortarm 

wortbrüchig 

wortführend 

wortgewandt 

wortkarg 

wortklauberisch 

wortlos 

wortreich 

wortspielend 

wuchernd 

wuchtig 

wulstig 

wund 

wunderbar 

wunderlich 

wundersam 

wund gerieben 

wunschlos 

würdelos 

würdevoll 

würdig 

würdigend 

würfelnd 

wurmend 

wurmstichig 
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wurstig 

wurzellos 

würzend 

würzig 

würzlos 

wuselig 

wüst 

wütend 

wutschnaubend 

 


