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Die jobperform® Gefühlswörter-Sammlung 

Buchstabe – [ M ] 

machtlos 

machtvoll 

mädchenhaft 

madig 

magaziniert 

magenbitter 

mager 

mager 

magisch 

magisterhaft 

magnetisch 

mahnend 

majestätisch 

makaber 

mäkelig 

makellos 

malerisch 

malträtiert 

mamsellhaft 

mamsellmäßig 

mängelbehaftet 

mängelfrei 

mangelhaft 

manifestiert 

manipuliert 

manisch 

mannhaft 

männlich 

mannschaftsbereit 

mannschaftsfähig 

mannshoch 

manövriert 

märchenhaft 

mariniert 

mariniert 

maritim 

markant 

markig 

marktgängig 

marktschreierisch 

marmeladenartig 

marode 

marternd 

martialisch 

maschinell 
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maskenhaft 

maskiert 

masochistisch 

maß haltend 

maßgebend 

maßgebend 

maßgeblich 

maßgenommen 

maßgeschneidert 

massiert 

massig 

mäßig 

massiv 

maßregelnd 

maßstäblich 

maßvoll 

mästend 

masturbiert 

materialistisch 

materiell 

matschig 

matt 

mattherzig 

mattiert 

mauernd 

maulend 

mausernd 

mausgrau 

mausig 

maximal 

mechanisiert 

meditierend 

medizinisiert 

mehlig 

mehrdeutig 

mehrstimmig 

meineidig 

meisterhaft 

melancholisch 

meliert 

melodisch 

melodramatisch 

memoriert 

mengenscheu 

menschenfreundlich 

menschenliebend 

menschenwürdig 

menschfeindlich 

menschlich 

menstruiert 
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merkantil 

merkwürdig 

messbar 

messerscharf 

metallen 

metaphysisch 

methodisch 

meuchelnd 

meuternd 

mickrig 

miefig 

mienenbehaftet 

mienenhaft 

mies 

miesepetrig 

migränefrei 

migränevoll 

migriert 

mikroskopisch 

milchig 

mild 

mildtätig 

milieugeschädigt 

militant 

militarisiert 

mimenhaft 

mimikarm 

mimikreich 

mimosenhaft 

minderjährig 

minderwertig 

minzig 

miserabel 

missachtend 

missachtet 

missbehaglich 

missbilligend 

missbrauchend 

missdeutend 

missfällig 

missgestaltet 

missglückt 

missgünstig 

misshandelt 

missioniert 

misskreditiert 

misslich 

misslungen 

missmutig 

misstönig 
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misstrauend 

misstrauisch 

missvergnügt 

missverstanden 

missverständlich 

mitarbeitend 

mitbestimmt 

mitbeteiligt 

mitfühlend 

mitgebracht 

mitgegeben 

mitgenommen 

mitgenommen 

mitgeschickt 

mitinhabend 

mitlaufend 

mitleidend 

mitleidig 

mitleidlos 

mitmenschlich 

mitreißend 

mitschuldig 

mitgestimmt 

mitteilsam 

mittellos 

mittendrin 

mobil 

moderiert 

moderig 

modern 

modernisiert 

modifiziert 

mokant 

mollig 

mondän 

monetär 

moniert 

monoton 

monströs 

moralisch 

moralisiert 

morbid 

morgenfrisch 

morsch 

motiviert 

motorisiert 

moussiert 

muckend 

muckerisch 

müde 
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muffig 

mühelos 

mühevoll 

mühsam 

mühselig 

müllig 

mulmig 

multiculti 

multipliziert 

mumienhaft 

mumienmäßig 

mündelsicher 

mundig 

murrend 

mürrisch 

musartig 

musenhaft 

museumsreif 

museumsstaubig 

musikalisch 

musisch 

musizierend 

muskulös 

müßig 

musterhaft 

musternd 

mutiert 

mutig 

mutlos 

mutmaßend 

mütterlich 

mutterseelenallein 

mutwillig 

mutwillig 

mysteriös 

mystisch 

 


