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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ Z ] 

zabaoinisch (weinschaumartig) 

zackig 

zackig (schneidig) 

zaghaft 

zäh 

zäh 

zähflüssig 

zahlbar (zu bezahlen) 

zählebig 

zahlend 

zahlungsfähig 

zahlungskräftig 

zahlungsunfähig 

zahlungswillig 

zahm 

zähmbar 

Zähne zeigend 

zähnebleckend 

zähnefletschend 

zähneknirschend 

zänkisch 

zanksüchtig 

zapfend 

zaponiert (mit Zaponlack überzogen) 

zappelig 

zappelnd 

zarisch (wie der Zar) 

zartbesaitet 

zartbitter 

zartfühlend 

zärtlich 

zartrosa 

zartrose 

zaserig (faserig) 

zäsiert 

zauberhaft 

zaudernd 

zaudernd 

zediert 

zediert (als Forderung an einen Dritten abgetreten) 

zehnjährig 

zehrend 

zehrend 

Zeichen setzend 

zeigend 
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zeitaufwendig 

zeitausgleichend 

zeitfremd 

zeitgenössisch 

zeitgerecht 

zeitig 

zeitlos 

zeitlos 

zeitnah 

zeitnah 

zeitraubend 

zeitraubend 

zeitreisend 

zeitsparend 

zeittypisch 

zeitversetzt 

zeitwertig 

zelebrierend 

zellig 

zellular 

zeltend 

zementiert 

zementiert 

zensiert 

zentnerschwer 

zentral 

zentralbeheizt 

zentralisiert 

zentralmassiv 

zentriert 

zentrifugiert 

zentripetal 

zentrisch 

zerbrechlich 

zerbrochen 

zerbröckelt 

zerdrückt 

zerfahren 

zerfasert 

zerfetzt 

zerfleischt 

zerflossen 

zerfressen 

zerfurcht 

zergangen 

zergliedert 

zerhackt 

zerhackt 

zerhauen 

zerkaut 
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zerkleinernd 

zerkleinert 

zerkleinert 

zerklopft 

zerklüftet 

zerklüftet 

zerknallt 

zerknäult 

zerknirscht 

zerknüllt 

zerkocht 

zerkörnt 

zerkratzt 

zerkratzt 

zerkrümelt 

zerkrümelt 

zerkugelt 

zerlassen 

zerlassen 

zerlaufen 

zerlaufen 

zerlegbar 

zerlegbar 

zerlesen 

zerlöchert 

zerlumpt 

zerlumpt 

zermahlen 

zermahlen 

zermalmt 

zermalmt 

zermartert 

zermartert 

zermürbt 

zernagt 

zernagt 

zernichtet 

zerpflückt 

zerpflückt 

zerplatzt 

zerplatzt 

zerpulvert 

zerpulvert 

zerquetscht 

zerquetscht 

zerrauft 

zerredet 

zerredet 

zerrissen 

Zerrissen 
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zerronnen 

zerrüttet 

zersägt 

zersägt 

zerschlagen 

zerschlagen 

zerschlissen 

zerschlitzt 

zerschmettert 

zerschmettert 

zerschnitten 

zerschossen 

zerschunden 

zerschunden 

zersetzend 

zersetzt 

zerspalten 

zersplittert 

zersprungen 

zerstäubt 

zerstörend 

zerstört 

zerstoßen 

zerstreut 

zerstritten 

zerstückelt 

zerteilt 

zertrennt 

zertrümmernd 

zertrümmert 

zerwühlt 

zerzaust 

zeternd 

zeugungsbereit 

zeugungsfähig 

zeugungsunfähig 

ziehend 

zielbewusst 

zielend 

ziellos 

zielsicher 

zielstrebig 

zierend 

zierlich 

ziffernmäßig 

zigeunerhaft 

zimperlich 

zinkend 

zinsbringend 

zinspflichtig 
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zipfelig 

zirpend 

zischend 

zitierend 

zitterig 

zitternd 

zivil 

zivilisiert 

zögerlich 

zögernd 

zollend 

zornig 

zottig 

zu mir kommend 

zu nahe tretend 

zuarbeitend 

zubereitet 

zubutternd 

züchtig 

zuchtlos 

zuchtvoll 

zuckend 

zudiktiert 

zudringlich 

zuerkannt 

zufrieden 

zufrieden stellend 

zuführend 

zugebilligt 

zugebunden 

zugebuttert 

zugedeckt 

zugedreht 

zugeflogen 

zugefroren 

zugefügt 

zugegen 

zugegossen 

zugehängt 

zugehörig 

zugeklebt 

zugeknöpft 

zugelassen 

zugelaufen 

zugelegt 

zügellos 

zügelnd 

zugemacht 

zugemessen 

zugeneigt 
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zugeordnet 

zugerichtet 

zugeschanzt 

zugeschickt 

zugeschlossen 

zugeschnitten 

zugeschnürt 

zugeschoben 

zugesellt 

zugesetzt 

zugesichert 

zugespielt 

zugestanden 

zugetan 

zugewandert 

zugewandt 

zugezählt 

zugezogen 

zügig 

zugkräftig 

zugreifend 

zugrunde gehend 

zugrunde liegend 

zugrunde richtend 

zugute haltend 

zuhinterst 

zuhörend 

zujubelnd 

zukunftsträchtig 

zulänglich 

zulassend 

zulässig 

zuleitend 

zumachend 

zündelnd 

zündend 

Zunder gebend 

zunehmend 

zünftig 

züngelnd 

zunichte machend 

zunickend 

zuoberst 

zupackend 

zupass kommend 

zupfend 

zuratend 

zurechnend 

zurechnungsfähig 

zurechtgemacht 
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zurechtgesetzt 

zurechtgestutzt 

zurechtgewiesen 

zurechtkommend 

zuredend 

zürnend 

zurückblickend 

zurückbringend 

zurückdenkend 

zurückdrängend 

zurückerstattend 

zurückfallend 

zurückfindend 

zurückfordernd 

zurückführend 

zurückgebend 

zurückgeblieben 

zurückgefallen 

zurückgehend 

zurückgesetzt 

zurückgesprungen 

zurückgeworfen 

zurückgezogen 

zurückgreifend 

zurückhaltend 

zurückliegend 

zurücknehmend 

zurückpfeifend 

zurückprallend 

zurückschlagend 

zurückschnellend 

zurückschraubend 

zurückschreckend 

zurücksehnend 

zurücksteckend 

zurückstoßend 

zurücktreibend 

zurückweichend 

zurückweisend 

zurückzahlend 

zurückziehend 

zurufend 

zusagend 

zusammenarbeitend 

zusammenbrechend 

zusammenbringend 

zusammenfassend 

zusammengeballt 

zusammengebaut 

zusammengebrochen 
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zusammengebunden 

zusammengedrückt 

zusammengefahren 

zusammengefallen 

zusammengefasst 

zusammengehauen 

zusammengeklappt 

zusammengekratzt 

zusammengenommen 

zusammengerissen 

zusammengerottet 

zusammengeschlagen 

zusammengeschnürt 

zusammengeschossen 

zusammengeschrumpft 

zusammengesetzt 

zusammengestaucht 

zusammengestoßen 

zusammengestürzt 

zusammengetreten 

zusammengezählt 

zusammengezogen 

zusammenlegbar 

zusammenziehend 

zusammenzuckend 

zuschande geworden 

zusehend 

zusprechend 

zuständig 

zustellend 

zusteuernd 

zustimmend 

zustutzend 

zutage fördernd 

zuteilend 

zuträglich 

zutraulich 

zutrinkend 

zuverlässig 

zuversichtlich 

zuvorkommend 

zuweisend 

zuwider 

zuwiderhandelnd 

zwängend 

zweckdienlich 

zweckgebunden 

zwecklos 

zweckmäßig 

zweckwidrig 
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zweideutig 

zweifelhaft 

zweifelnd 

zweifelsüchtig 

zweigeteilt 

zweisam 

zweiseitig 

zweitklassig 

zweitrangig 

zwerchfellerschütternd 

zwergenhaft 

zwergenwüchsig 

zwergig 

zwiegespalten 

zwielichtig 

zwinkernd 

zwischenliegend 

zwittrig 

zwitschernd 

zylindrisch 

zynisch 

 


