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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ E ] 

easy 

eben 

ebenbürtig 

ebenerdig 

ebenmäßig 

ebnend 

echauffiert (aufgeregt) 

echt 

eckig 

edel 

edelmännisch 

edelmütig 

ediert (herausgegeben) 

effektiv 

effektvoll 

effeminiert (verweiblicht) 

efficient 

effiliert (ausgedünnt) 

effizient 

egalisiert 

egoistisch 

egozentrisch 

ehebrecherisch 

ehelich 

ehelos 

ehewidrig 

ehrbar 

ehrbegierig 

ehrend 

ehrenhaft 

ehrenreich 

ehrenrührig 

ehrenschänderisch 

ehrenvoll 

ehrerbietend 

ehrerbietig 

ehrfürchtig 

ehrfurchtslos 

ehrfurchtsvoll 

ehrgeizig 

ehrlich 

ehrliebend 

ehrlos 

ehrsam 
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ehrvergessen 

ehrwürdig 

eiernd 

eiförmig 

eifrig 

eigen 

eigenartig 

eigenbrödlerisch 

eigenhändig 

eigenmächtig 

eigensinnig 

eigenständig 

eigentümlich 

eigenverantwortlich 

eigenwillig 

eigenwüchsig (selten) 

eilend 

eilig 

einarmig 

einatomig 

einäugig 

einbalsamiert 

einbegriffen 

einbehalten 

einbeinig 

einberechnet 

einberufen 

einbetoniert 

einbezogen 

einbringlich 

eindeutig 

eindimensional 

eindringlich 

eindrücklich 

eindrucksvoll 

eine Schneise schlagend 

einfach 

einfädelnd 

einfallslos 

einfallsreich 

einfältig 

einfarbig 

einflussreich 

einfordernd 

einförmig 

einfühlsam 

eingängig 

eingearbeitet 

eingeäschert 

eingebaut 
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eingebettet 

eingebeult 

eingebildet 

eingeblendet 

eingeboren 

eingebrannt 

eingebrochen 

eingebrockt 

eingebuchtet 

eingebuddelt 

eingebunkert 

eingebürgert 

eingecheckt 

eingecremt 

eingedampft 

eingedeckt 

eingedickt 

eingedöst 

eingedrückt 

eingedübelt 

eingedünstet 

eingeduselt 

eingeebnet 

eingeengt 

eingefahren 

eingefallen 

eingefangen 

eingefasst 

eingefercht 

eingefettet 

eingefleischt 

eingeflochten 

eingeflogen 

eingefroren 

eingefrostet 

eingefuchst 

eingeführt 

eingefüttert 

eingegipst 

eingegittert 

eingegliedert 

eingegraben 

eingegrenzt 

eingehakt 

eingeheimst 

eingehend 

eingeholt 

eingehüllt 

eingeigelt 

eingeimpft 
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eingekästelt 

eingekauft 

eingekeilt 

eingekellert 

eingekerbt 

eingekerkert 

eingekesselt 

eingeklammert 

eingeklebt 

eingekleidet 

eingeklemmt 

eingeknickt 

eingekocht 

eingekracht 

eingekreist 

eingekühlt 

eingekuschelt 

eingeladen 

eingelagert 

eingelassen 

eingelaufen 

eingelebt 

eingelegt 

eingelernt 

eingelesen 

eingeliefert 

eingelocht 

eingeloggt 

eingelöst 

eingelullt 

eingemacht 

eingemauert 

eingemengt 

eingemietet 

eingemottet 

eingenäht 

eingenässt 

eingenebelt 

eingenickt 

eingenistet 

eingenommen 

eingenordet 

eingeordnet 

eingepackt 

eingepackt 

eingeparkt 

eingepasst 

eingependelt 

eingepennt 

eingepfercht 
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eingepinselt 

eingeplant 

eingepökelt 

eingepresst 

eingepudert 

eingepuppt 

eingeputtet 

eingerahmt 

eingerammt 

eingerastet 

eingerechnet 

eingereiht 

eingereist 

eingerenkt 

eingerichtet 

eingerieben 

eingeritzt 

eingerollt 

eingerostet 

eingerührt 

eingesackt 

eingesalbt 

eingesalzen 

eingesandt 

eingesäuert 

eingesaugt 

eingesaut 

eingeschaltet 

eingescharrt 

eingeschäumt 

eingeschifft 

eingeschlafen 

eingeschleust 

eingeschliffen 

eingeschlossen 

eingeschlummert 

eingeschmiert 

eingeschmolzen 

eingeschmuggelt 

eingeschnappt 

eingeschnürt 

eingeschoben 

eingeschossen 

eingeschränkt 

eingeschraubt 

eingeschrumpft 

eingeschüchtert 

eingeschult 

eingeschwebt 

eingeschweißt 
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eingeschworen 

eingesessen 

eingespannt 

eingespart 

eingesperrt 

eingespielt 

eingestanzt 

eingestaubt 

eingestellt 

eingestiegen 

eingestimmt 

eingestuft 

eingestürmt 

eingestürzt 

eingesungen 

eingetaucht 

eingetauscht 

eingetopft 

eingetragen 

eingetrocknet 

eingetroffen 

eingetrübt 

eingetrudelt 

eingetunkt 

eingetütet 

eingewachsen 

eingewechselt 

eingeweicht 

eingeweiht 

eingewickelt 

eingewintert 

eingewöhnt 

eingewühlt 

eingezäunt 

eingezäunt 

eingezeichnet 

eingezuckert 

eingezwängt 

eingleisig 

eingraviert 

eingreifend 

eingruppiert 

einhämmernd 

einhäusig 

einheimsend 

einheitlich 

einheizend 

einhütend 

einig 

einigermaßen 
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einkalkuliert 

einkassiert 

einkommenslos 

einkommensschwach 

einkommensstark 

einkommenssteuerfrei 

einkommenssteuerpflichtig 

einläutend 

einlenkend 

einlinig 

einlogiert 

einmalig 

einmarschiert 

einmischend 

einmontiert 

einmotorig 

einmündend 

einmütig 

einnehmend 

einnistend 

einnordend 

einpaukend 

einpeitschend 

einpolig 

einprägsam 

einprogrammiert 

einquartiert 

einrastend 

einreguliert 

einreißend 

einrennend 

eins A 

einsam 

einsatzbereit 

einsatzfähig 

einsatzfreudig 

einschärfend 

einschätzbar 

einschläfernd 

einschneidend 

einschreitend 

einseitig 

einsichtig 

einsiedlerisch 

einsilbig 

einsitzend 

einsortiert 

einspringend 

einspurig 

einstehend 
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einstellbar 

einstimmig 

einteilig 

eintönig 

einträchtig 

eintrichternd 

einverstanden 

einwandfrei 

einwirkend 

einzeilig 

einzig 

einzigartig 

eirund 

eisenhart 

eisern 

eisfrei 

eisglatt 

eisig 

eiskalt 

eitel 

eiterig 

Ekel erregend 

ekelhaft 

ekelig 

eklatant (Aufsehen erregend) 

ekstatisch 

elastisch 

elefantenmäßig 

elegant 

elegisch (wehmütig) 

elektiv (auswählend) 

elektrifiziert 

elektrisch 

elektrisiert 

elementar 

elend 

elendig 

elfengleich 

elfenhaft 

elfenleicht 

elfisch 

elfmeterreif 

eliminiert 

elitär 

elliptisch 

eloquent (beredt) 

elternlos 

elysisch (wonnevoll) 

emanzipiert 

embryonal 
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emeritiert (in den Ruhestand versetzt) 

emigriert 

eminent (hervorragend) 

emotional (gefühlsmäßig erregt) 

emotionsfrei 

emotionsgeladen 

empfangen 

empfänglich 

empfangsbereit 

empfehlenswert 

empfindlich 

empfindsam 

empfindungslos 

empfohlen 

emphatisch (hineinversetzend) 

emporgearbeitet 

emporgekommen 

emporsteigend 

empört 

empyreisch (himmlisch) 

emsig 

en vogue 

endgültig 

endlich 

endlos 

energiearm 

energiebewusst 

energiegeladen 

energiereich 

energiespendend 

energisch 

eng 

eng befreundet 

eng umgrenzt 

engagiert 

engbrüstig 

engbrüstig 

engelgleich 

engelhaft 

engelrein 

engelschön 

engherzig 

engstirnig 

enkodiert (verschlüsselt) 

enladen 

enorm 

entamtet 

entartet 

entastet 

entbehrend 
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entbehrlich 

entbeint 

entblättert 

entblößt 

entbrannt 

entbunden 

entbürdet 

entbürokratisiert 

entdeckerisch 

entdeckt 

entehrt 

enteignet 

enteilt 

enteist 

enterbt 

entfacht 

entfaltbar 

entfaltet 

entfesselt 

entfestigt 

entfeuchtet 

entflammbar 

entflammt 

entflogen 

entflohen 

entfremdet 

entfrostet 

entführt 

entgegenblickend 

entgegenbringend 

entgegengehend 

entgegenhaltend 

entgegenkommend 

entgegensehend 

entgegensetzend 

entgeistert 

entgiftet 

entgleist 

entglorifiziert 

enthaart 

enthalten 

enthaltsam 

enthärtet 

enthauptet 

entheiligt 

enthemmt 

enthoben 

enthüllt 

enthumanisiert 

enthusiastisch 
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entjungfert 

entkeimt 

entkernt 

entkleidet 

entkommen 

entkoppelt 

entkorkt 

entkräftet 

entkrampft 

entlarvt 

entlassen 

entlastet 

entlaufen 

entledigt 

entleert 

entlobt 

entlüftet 

entmachtet 

entmagnetisiert 

entmannt 

entmenscht 

entmilitarisiert 

entmündelt 

entmündigt 

entmutigt 

entmystifiziert 

entnervt 

entnommen 

entopisch (einheimisch) 

entpersonifiziert 

entpflichtet 

entpuppt 

enträtselt 

entrechtet 

entrissen 

entronnen 

entrückt 

entrückt 

entrümpelt 

entrüstet 

entsaftet 

entsagend 

entsalzt 

entsäuert 

entschädigt 

entschädigt 

entschärft 

entscheidend 

entschieden 

entschlackt 
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entschlammt 

entschleiert 

entschlossen 

entschlüpft 

entschlussbereit 

entschlüsselt 

entschlussfähig 

entschlusslos 

entschlussunfähig 

entschuldigt 

entschuppt 

entschwebt 

entschweißt 

entschwunden 

entseelt 

entsendet 

entsetzlich 

entsetzt 

entseucht 

entsichert 

entsiegelt 

entsinnlicht 

entsorgt 

entspannend 

entspannt 

entsprungen 

entstanden 

entstaubt 

entsteinert 

entstellt 

entstiegen 

entstört 

enttabuisiert 

enttäuscht 

entthront 

entwachsen 

entwaffnet 

entwarnt 

entwässert 

entweiht 

entwendet 

entwertet 

entwichen 

entwickelt 

entwicklungsbereit 

entwicklungsfähig 

entwicklungshemmend 

entwirrt 

entwischt 

entwöhnt 
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entwürdigt 

entwurmt 

entwurzelt 

entzaubert 

entzerrt 

entzogen 

entzückend 

entzückt 

entzündbar 

entzündet 

entzündlich 

entzwei 

ephemer (vorübergehend) 

epidemisch (seuchenartig) 

epigonal (nachahmend) 

epigonenhaft 

epochal (sehr bedeutend) 

erachtenswert 

eratisch (verirrt) 

erbacken 

erbarmenswert 

erbärmlich 

erbarmungslos 

erbarmungsvoll 

erbarmungswürdig 

erbaulich 

erbaut 

erbberechtigt 

erbeten 

erbeutet 

erbfähig 

erbleichend 

erblindet 

erblos 

erblüht 

erbost 

erbsengroß 

erdacht 

erdenkbar 

erdfern 

erdhaft 

erdichtet 

erdig 

erdnah 

erdolcht 

erdrosselt 

erdrückend 

erdrückt 

erduldet 

ereifert 
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ereignislos 

ereignisreich 

erektil (aufrichtbar) 

erfahren 

erfasst 

erfinderisch 

erfindungsreich 

erfolglos 

erfolglos 

erfolgreich 

erfolgreich 

erfolgsorientiert 

erfolgssicher 

erforderlich 

erforschbar 

erfreut 

erfrischend 

erfrischt 

erfühlt 

erfüllt 

erfüllt 

erfunden 

ergänzt 

ergeben 

ergeben 

ergebnisarm 

ergebnislos 

ergebnisreich 

ergiebig 

erglüht 

ergötzlich 

ergötzt 

ergraut 

ergreifend 

ergriffen 

ergründbar 

erhaben 

erhaben 

erhalten 

erhaltenswert 

erhältlich 

erhängt 

erhärtet 

erhebend 

erheblich 

erheiternd 

erheitert 

erhellt 

erhitzt 

erhoben 
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erhöht 

erholt 

erholungsbedürftig 

erholungsuchend 

erhört 

erinnert 

erinnerungslos 

erkaltet 

erkältet 

erkämpft 

erkannt 

erkauft 

erkennbar 

erkenntlich 

erkenntnisarm 

erkenntnisreich 

erklärt 

erklecklich (beträchtlich) 

erkoren 

erkrankt 

erlahmend 

erlahmt 

erlaubt 

erlaucht 

erläutert 

erlebnisfähig 

erlebnishungrig 

erlebnisorientiert 

erledigt 

erlegen 

erleichtert 

erlesen 

erleuchtet 

erlöserhaft 

erlöst 

ermächtigt 

ermahnt 

ermahnt 

ermattet 

ermattet 

ermessbar 

ermordet 

ermüdet 

ermuntert 

ermutigt 

ernannt 

erneuert 

erniedrigt 

erniedrigt 

ernst 
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ernst genommen 

ernsthaft 

ernüchternd 

ernüchtert 

erobert 

erodiert (ausgewaschen) 

erogen (sexuell erregbar) 

erotisch 

erpicht 

erpressbar 

erpresst 

erprobt 

erquickt 

errechenbar 

erregbar 

erregt 

erreichbar 

erreicht 

errötend 

ersatzdienstpflichtig 

ersatzgeschwächt 

ersatzlos 

ersatzpflichtig 

ersaufend 

erschaffen 

erschaudernd 

erschienen 

erschlafft 

erschlagen 

erschlossen 

erschöpfbar 

erschöpfend 

erschöpft 

erschossen 

erschreckend 

erschrocken 

erschütternd 

erschüttert 

ersehnt 

ersetzbar 

ersetzt 

ersoffen 

erspäht 

erspart 

erspürt 

erstarrt 

erstaunlich 

erstaunt 

ersteigert 

erstellt 
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erstgeboren 

erstgenannt 

erstickend 

erstickt 

erstklassig 

erstrahlt 

erstrangig 

erstrebenswert 

erstritten 

erstunken 

erstürmt 

ersucht 

ertappt 

erteilt 

ertragen 

erträglich 

ertraglos 

ertragsfähig 

ertragssicher 

ertränkt 

erträumt 

ertrotzt 

ertüchtigt 

erübrigt 

eruptiv (ausgebrochen) 

erwachsen 

erwacht 

erwägenswert 

erwählt 

erwähnenswert 

erwähnt 

erwärmt 

erwartet 

erwartungsfroh 

erwartungsvoll 

erweckt 

erweichbar 

erweitert 

erwerbsbeschränkt 

erwerbsfähig 

erwerbsgemindert 

erwerbslos 

erwerbstätig 

erwerbsunfähig 

erwischt 

erworben 

erwünscht 

erwürgt 

erzeugend 

erzeugt 
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erzfaul 

erziehbar 

erziehend 

erzieherisch 

erzkonservativ 

erzürnt 

eskortiert 

espressive (ausdrucksvoll) 

essenziell 

essigsauer 

esslustig 

essunlustig 

etabliert 

etagenförmig 

etatisiert (in den Etat aufgenommen) 

etatmäßig 

etatüberschreitend 

etepetete 

ethisch (sittlich) 

etikettiert 

eunuchenhaft 

euphonisch (wohlklingend) 

euphorisiert 

europäisch 

evakuiert 

evaluiert (bewertet) 

evident (klar) 

evolviert (entwickelt) 

exaltiert (überspannt) 

examiniert (geprüft) 

exclusiv 

exekutiert (vollstreckt) 

exemt (befreit) 

exhaustiv (erschöpfend) 

exhumiert (ausgegraben) 

eximiert (von einer Verbindlichkeit befreit) 

existent 

existenzgefährdend 

exkludiert (ausgeschlossen) 

exmittiert (ausgewiesen) 

exorbitant 

exotisch 

expandiert (ausgedehnt) 

expansiv 

expatriiert (ausgebürgert) 

expensiv (kostenspielig) 

experimentell 

expermentierfreudig 

explodierbar 

explodiert 
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explosionsartig 

explosiv 

exponiert 

exportabhängig 

exportiert 

expressiv (ausdrucksvoll) 

exquisit 

extensiv (nach außen wirkend) 

extra dry 

extrafein 

extragalaktisch 

extrahiert  

extraktiv (ausziehend) 

extraordinär 

extrateristisch 

extravagant 

extravertiert 

extrawurstig 

extrem 

extrovertiert 

exzellent 

exzentrisch 

exzeptionell (außergewöhnlich) 

exzitiert (belebt) 

 


