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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ D ] 

dabehalten 

dabeisitzend 

dabeistehend 

dableibend 

dagegen 

dagegenhaltend 

dagegensetztend 

dagelassen 

daheim 

dahergelaufen 

daherredend 

dahinfahrend 

dahingestellt 

daliegend 

dalken (kindisch) 

damenhaft 

damisch (dumm) 

dämlich 

dämmerig 

dämmrig 

dampfend 

dämpfig (kurzatmig) 

daneben 

danebenliegend 

danieder 

dankbar 

dankend 

dankerfüllt 

dareinmischend 

dargeboten 

dargelegt 

dargereicht 

dargestellt 

dargestreckt 

darumgekommen 

daseinshungrig 

daseinsmäßig 

dasitzend 

dastehend 

datiert 

dauerhaft 

daunenweich 

davongelaufen 

davongestohlen 
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davonlaufend 

dazugegeben 

dazugehörend 

dazugehörig 

dazugesetzt 

dazusetzend 

dazuverdienend 

dazwischenfunkend 

dazwischengekommen 

dazwischengeschaltet 

dazwischengetreten 

de luxe (aufs beste ausgestattet) 

debil (hochgradig dumm) 

debütierend (erstmalig auftretend) 

dechiffriert (entschlüsselt) 

deckelnd 

deckungsgleich 

decouragiert (verzagt) 

defätistisch (hoffnungslos) 

defektiv (mangelhaft) 

defensiv 

definiert 

deflationistisch (bewirkend) 

defloriert (entjungfert) 

deformiert 

deftig 

degeneriert (zurückentwickelt) 

degradiert 

dehnbar 

dehnungsfähig 

dehydriert 

dekadent (im Verfall begriffen) 

dekantiert (abgegossen) 

deklariert 

deklassiert (herabgesetzt) 

decodiert (entschlüsselt) 

dekontaminiert (entgiftet) 

dekorativ 

dekupiert (ausgeschnitten) 

dekuvriert (entlarvt) 

delegiert (abgeordnet) 

deletär (tödlich, verderblich) 

delikat 

delinquent (straffällig) 

deliziös 

delphisch (Orakelhaft) 

demaskiert 

demissioniert 

demobil 

demobilisiert 
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demokratisch 

demoliert 

demoralisiert 

demütig 

demutsvoll 

denaturiert (ungenießbar gemacht) 

denkerisch 

denkfaul 

denkmalgeschützt 

denunziert 

deodoriert 

deplaciert 

deponiert 

deportiert 

deprimiert 

derangiert 

derb 

desinfiziert 

desiniert (gemustert) 

desinteressiert 

desolat 

despotisch 

destilliert (chemisch rein) 

destruiert (zerstört) 

destruktiv (zerstörend) 

deszendent (nach unten sinkend) 

detektivisch 

determinativ (bestimmend) 

detestabel (verabscheuungswürdig) 

detoniert (explodiert) 

deutbar 

deutend 

deutschfeindlich 

deutschfreundlich 

deutschsprachig 

deutschstämmig 

deutschtümelnd 

devot (unterwürfig) 

dezent 

dezentralisiert 

dezidiert 

dezimiert 

diabetisch 

diabolisch 

diagnostisch 

diakritisch (unterscheidend) 

dialektfrei 

dialektisch (spitzfindig) 

dialogisiert 

diamantengleich 
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diametral (entgegengesetzt) 

diaphan (durchscheinend) 

diaphoretisch (schweißtreibend) 

dicht 

dichtend 

dichterisch 

dichtgemacht 

dick 

dickfellig 

dickleibig 

dickschädelig 

didaktisch 

diebisch 

dienend 

dienlich 

dienstbar 

dienstbereit 

diensthabend 

dienstunfähig 

diesig 

diesseits 

diffamiert 

diffizil (schwierig) 

diffus 

digestiv (Verdauung anregend - im denkenden 

Sinn) 

digitalisiert 

dilatorisch 

dilettantenhaft 

dilettantisch 

dingerecht 

dingfest 

dingfest gemacht 

dinglich 

diözisch (zweihäusig) 

diplomatisch 

diplomiert 

direkt 

direktiv 

dirigierend 

dirigiert 

disharmonisch 

diskontinuierlich 

diskreditiert 

diskrepant 

diskret 

diskriminiert 

diskussionsfreudig 

diskutabel 

disparat (unvereinbar) 
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dispensiert (von einer Vorschrift befreit) 

disponibel (verfügbar) 

disponiert 

disproportional (schlecht proportioniert) 

disputabel (strittig) 

disqualifiziert 

dissolubel (zerlegbar) 

dissonant (misstönig) 

distanziert 

distinguiert (betont vornehm) 

distributiv (verteilend) 

diszipliniert 

disziplinlos 

divergent (auseinandergehend) 

dogmatisch 

dogmatisiert 

doktriniert 

domestiziert 

dominant 

donnernd 

doppelbödig 

doppelsinnig 

doppelt wirkend 

doppelzüngig 

dornenarm 

dornenbesetzt 

dornenlos 

dornenreich 

dornig 

dösend 

dosierbar 

dosiert 

dösig 

dotiert 

down 

drahtig 

drahtziehend 

dramatisch 

drangegeben 

drangekriegt 

drängend 

drangenommen 

drangesetzt 

drangsaliert 

drapiert 

drastisch 

drastisch (derb) 

drauf 

drauf und dran 

draufgängerisch 
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draufhaltend 

draufzahlend 

draußen 

dreckig 

drehbar 

dreidimensional 

dreijährig 

dreist 

dreiteilig 

dressiert 

drin 

dröge 

drogenabhängig 

drohend 

dröhnend 

drollig 

dröselig 

druckempfindlich 

drucksend 

dubiös 

dufte 

duftend 

duftig 

duftlos 

duktil (verformbar) 

duldsam 

dumm 

dummdreist 

dummfrech 

dümmlich 

dumpf 

dumpfig 

dünkelhaft 

dünn 

dünnbeinig 

dünnhäutig 

dünnwandig 

dunstig 

düpiert (getäuscht) 

dupliziert 

durabel (dauerhaft) 

durch 

durch die Mühle gedreht 

durch eine Talsohle watend 

durch nass 

durchbeißend 

durchblickt 

durchblutet 

durchbohrt 

durchbrochen 
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durchdringend 

durchdrungen 

durcheinander 

durchfeuchtet 

durchführend 

durchfurcht 

durchgebogen 

durchgebrannt 

durchgebrochen 

durchgecheckt 

durchgedreht 

durchgefallen 

durchgefroren 

durchgekitzelt 

durchgeknallt 

durchgekreuzt 

durchgelegen 

durchgelotst 

durchgemessen 

durchgepeitscht 

durchgeprügelt 

durchgerasselt 

durchgerechnet 

durchgereicht 

durchgerissen 

durchgerutscht 

durchgerüttelt 

durchgeschleppt 

durchgeschleust 

durchgeschmuggelt 

durchgeschüttelt 

durchgeschwitzt 

durchgeschwommen 

durchgestartet 

durchgestellt 

durchgestochen 

durchgestylt 

durchgetrennt 

durchgewalkt 

durchgewärmt 

durchgeweicht 

durchgewetzt 

durchgezogen 

durchhängend 

durchklungen 

durchkonstruiert 

durchkreuzend 

durchlässig 

durchlebt 

durchleuchtet 
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durchlüftet 

durchnässt 

durchreisend 

durchsägt 

durchschaut 

durchscheinend 

durchschimmernd 

durchschlagend 

durchschnitten 

durchschnittlich 

durchschnüffelt 

durchschummelnd 

durchschwitzt 

durchsetzig 

durchseucht 

durchsichtig 

durchstartend 

durchstochen 

durchstreift 

durchströmt 

durchsucht 

durchtrainiert 

durchtränkt 

durchtrennt 

durchtrieben 

durchwärmt 

durchweicht 

durchzecht 

dürftig 

dürr 

durstig 

duselig 

duster 

düster 

dynamisch 

 


