
 A
abenteuerlich
abenteuerlustig
achtsam
adrett
agil
akkurat
akribisch
aktiv
albern
allwissend
altklug
altmodisch
altruistisch
ambitioniert
ambivalent
amüsant
analytisch
anarchisch
anbietend
anders
angriffslustig
angsteinflößend
angstfrei
anhänglich
animierend
anmutig
anpackend
anpassungsbereit
anpassungsfähig
anschmiegsam
anspruchsvoll
anständig
anwesend
anziehend
apart
arbeitsam
arglos
aristokratisch
artig
asketisch
athletisch
aufbauend
auffallend
aufgeregt
aufgeschlossen
aufgeweckt
aufgezogen
aufmerksam
aufmüpfig
aufmunternd
aufopferungsvoll
aufregend

aufrichtig
aufsässig
ausdauernd
ausdrucksstark
ausgefallen
ausgeflippt
ausgeglichen
außergewöhnlich
außerordentlich
autark
authentisch
autonom

 B
barmherzig
beachtsam
bedacht
bedächtig
bedenkenlos
beeindruckend
beflissen
befreiend
begabt
begeisternd
begeistert
begeisterungsfähig
begierig
beglückend
begnügsam
beharrlich
behende
beherrscht
beherzt
behutsam
beinflussend
bekannt
belastbar
belebend
belehrbar
belehrend
belesen
beliebt
bemühend
bemüht
bemutternd
bequem
beredsam
berufen
bescheiden
beschützende
beschwingt
beseelt
besonders

besonnen
beständig
bestechend
bestimmend
bestimmt
betagt
betörend
beweglich
bewusst
bezaubernd
bieder
bissig
blauäugig
bodenständig
brav
brillant
brüderlich

 C
charakterstark
charismatisch
charmant
checkend
clever
couragiert

 D
damenhaft
dankbar
dankend
detailverliebt
dezent
dickhäutig
diplomatisch
direkt
diskret
diskussionsfreudig
diszipliniert
divenhaft
drängend
dramatisch
draufgängerisch
dreist
duldsam
durchblickend
durchsetzungsstark
durchtrieben
dynamisch

 E
echt
edel
edelmütig

effizient
ehrenhaft
ehrfürchtig
ehrgeizig
ehrlich
eifrig
eigen
eigenbestimmt
eigennützig
eigensinnig
eigenständig
eigenwillig
eindeutig
einfach
einfallsreich
einfühlsam
einladend
einnehmend
einsatzbereit
einsichtig
einzigartig
eisern
elanvoll
elegant
eloquent
emanzipiert
emotional
empathisch
empfindsam
emsig
energiegeladen
energievoll
energisch
engagiert
engelsgleich
entdeckungsfreudig
entgegenkommend
enthaltsam
enthusiastisch
entscheidungsfreudig
entschieden
entschlossen
entschlussfreudig
entspannt
entzückend
erfahren
erfinderisch
erfolgreich
erfolgsorientiert
erfrischend
ergebnisorientiert
erhaben
ernst



ernsthaft
erträglich
euphorisch
exakt
experimentierfreudig
extrovertiert

 F
facettenreich
fahrig
fair
faktenreich
familiär
fanatisch
fantasiereich
fantasievoll
fein
feinfühlig
feinsinnig
feminin
feurig
fidel
flatterhaft
fleißig
flexibel
flink
förmlich
fokussierend
fokussiert
folgend
folgsam
fordernd
formell
forsch
fortschrittlich
fragil
frech
frei
freidenkend
freigiebig
freiheitsliebend
freimütig
freudvoll
freundlich
friedfertig
friedlich
friedliebend
friedselig
friedvoll
fröhlich
froh
frohsinnig
fromm

fürsorglich
furchtlos
furios

 G
galant
gastfreundlich
gebildet
gedankenvolle
gediegen
geduldig
geerdet
gefährlich
gefällig
gefühlsbetont
gefühlvoll
geheimnisvoll
gehorsam
geistesgegenwärtig
geistreich
gelassen
gemäßigt
gemütlich
gemütvoll
genau
genauigkeitsliebend
generös
genießerisch
genügsam
gepflegt
geradlinig
gerecht
gerechtigkeitsliebend
gerissen
gescheit
geschickt
geschmeidig
gesellig
gesetzt
gesprächig
gesundheitsbewusst
gewieft
gewinnend
gewissenhaft
gewitzt
gigantisch
glamourös
glaubensstarke
gleichmütig
glorreich
glücklich
gnadenvolle
gnädig

gönnerhaft
gottergeben
gottesfürchtig
grandios
grazil
grossartig
großherzig
großmütig
großzügig
gründlich
gütig
gut
gutherzig
gutmütig

 H
häuslich
harmlos
harmonievolle
harmonisch
heilsam
heimatverbunden
heißblütig
heiter
heldenhaft
heldenmütig
heroisch
herrlich
herzensgut
herzerfrischend
herzig
herzlich
hibbelig
hilfsbereit
hingebungsvoll
hintergründig
hitzköpfig
hochbegabt
hochehrenhaft
hochmotiviert
höflich
höflichkeitsliebend
hoffnungsvoll
humorvoll
hungrig

 I

idealistisch
ideenreich
impulsiv
individualistisch
individuell

initiativ
innovativ
inspirierend
intellektuell
intelligent
interessiert

 J
jugendlich

 K
kämpfend
kämpferisch
kameradschaftlich
kampflustig
keusch
kinderlieb
kindlich
klar
klug
knallig
kollegial
kommunikativ
kommunistisch
kompetent
kompromissbereit
kompromisslos
konkret
konsequent
konservativ
konsistent
konstant
konstruktiv
kontaktfreudig
kontrolliert
konventionell
konzentriert
kooperativ
koordinativ
korrekt
kraftvoll
kreativ
kriegerisch
kritikfähig
kühn
künstlerisch
kulant
kultiviert
kumpelhaft
kurios

 L



lässig
laut
lautlos
lebendig
lebensfroh
lebenslustig
lebensnah
lebhaft
leger
leicht
leichtfüssig
leidenschaftlich
leise
leistungsstark
lernbereit
lernfähig
lernwillig
leutselig
liberal
lieb
liebend
liebenswert
liebenswürdig
liebevoll
liebreizend
listig
locker
lösungsorientiert
loyal
lustig
lustlos

 M
mächtige
männlich
majestätisch
makellos
markant
maskulin
massiv
meditativ
meinungsstark
menschenfreundlich
menschlich
methodisch
mild
minimalistisch
mitdenkend
mitfühlend
mitreissend
mitteilsam
mobil
modebewusst

modern
modisch
motivierend
motiviert
mütterlich
munter
musikalisch
mutig
mysteriös

 N
nachdenklich
nachgiebig
nachsichtig
natürlich
naturverbunden
neckisch
nett
neugierig
neunmalklug
neutral
niedlich
niveauvoll
nostalgisch
nüchtern
nützlich

 O
objektiv
offen
offenherzig
offensiv
optimistisch
ordentlich
ordnungsliebend
organisiert
originell

 P
partnerschaftlich
passioniert
pathetisch
patriotisch
pazifistisch
penibel
pfiffig
pflegeleicht
pflichtbewusst
phänomenal
phantasievoll
philanthropisch
pietätvoll
planend

poetisch
populär
positiv
präzise
pragmatisch
praktisch
prinzipienfest
prinzipientreu
proaktiv
problembewusst
produktiv
prophetisch
provokant

 Q
qualifiziert
querdenkend
quicklebendig
quirlig

 R
radikal
rätselhaft
raffiniert
raffsüchtig
rasant
rassig
raumfüllend
realistisch
rechtschaffend
redegewandt
redelustig
redlich
redselig
reflektierend
reflektiert
rege
reif
reiselustig
reizend
relaxed
resolut
respektabel
respektiert
respektvoll
richtig
risikobereit
risikobewusst
risikofreudig
ritterlich
robust
romantisch
routiniert

rücksichtsvoll
ruhevoll
ruhig

 S
sachlich
sanft
sanftmütig
sauber
schelmisch
scheu
schlagfertig
schlau
schlicht
schneidig
schnell
schräg
schrill
schüchtern
schwungvoll
selbstbestimmt
selbstbewusst
selbstkritisch
selbstlos
selbstreflektierend
selbstsicher
selbstständig
sensibel
seriös
sexy
siegreich
sinnlich
sittsam
skeptisch
skurril
smart
solidarisch
solide
sonnig
sorgfältig
sorglos
sorgsam
souverän
sozial
sparsam
spaßig
spektakulär
spendabel
spielerisch
spirituell
spitzbübisch
spitze
spitzfindig



spontan
sportlich
sprachbegabt
spritzig
sprunghaft
stabil
stählern
standhaft
stark
stattlich
stilbewusst
still
stilsicher
stilvoll
straff
strahlend
strategisch
strebsam
streng
strikt
strukturiert
stürmisch
suchend
sympathisch
systematisch
 T
taff
taktgebend
taktisch
taktvoll
talentiert
tapfer
tatkräftig
teamfähig
temperamentvoll
theatralisch
tiefgründig
tierlieb
tolerant
tollkühn
tough
traditionsbewusst
träumerisch
transparent
transzendent
traumhaft
treu
treuherzig
tüchtig
tugendhaft

 U
ulkig

umgänglich
umsichtig
umwerfend
unabhängig
unnachgiebig
unangepasst
unangreifbar
unaufhaltsam
unbändig
unbeeinflussbar
unbefangen
unbeirrbar
unbekümmert
unbeschwert
unbestechlich
unbeugsam
uneigennützig
unermüdlich
unerschrocken
unerschütterlich
ungestüm

ungezwungen
unglaublich
unkäuflich
unkompliziert
unkonventionell
unparteiisch
unproblematisch
unschuldig
unterhaltsam
unternehmungsfreudig
unternehmungslustig
unterstützend
unübersehbar
unverletzbar
unverletzlich
unverwundbar
unvoreingenommen

 V
väterlich
verantwortungsbewusst
verantwortungsvoll
verbindend
verbindlich
verführerisch
verheißend
verklärt
verlässlich
vermittelnd
vernetzend

vernünftig
verrückt
verschmitzt
verschmust
versiert
versöhnlich
verspielt
verständnisvoll
verträglich
verträumt
vertrauensvoll
vertrauenswürdig
verrückt
verwegen
vielfältig
vielschichtig
vielseitig
visionär
vital
vorausschauend
vorbildlich
vornehm
vorsichtig
vorsorglich
vorurteilsfrei
vorwitzig

 W
wachsam
wählerisch
wagemutig
waghalsig
wahrhaftig
wahrheitsliebend
warm
warmherzig
wehrhaft
weich
weise
weitsichtig
weltgewandt
weltoffen
wendig
werteorientiert
wertschätzend
wertvoll
widerstandsfähig
wieselflink
wild
willensstark
wissbegierig
wissensdurstig
wissenshungrig

witzig
wohlgesinnt
wohlwollend
wortgewandt
würdevoll
wunderbar
wunderhübsch
wunderschön

 Z
zäh
zärtlich
zahm
zappelig
zart
zartbesaitet
zartfühlend
zauberhaft
zeitlos
zerbrechlich
zielbewusst
zielorientiert
zielsicher
zielstrebig
zugeneigt
zukunftsorientiert
zupackend
zurechnungsfähig
zurückhaltend
zuverlässig
zuversichtlich
zuvorkommend

 Ü
überdreht
überdurchschnittlich
überlegen
überlegt
übermäßig
übermotiviert
übermütig
überragend
überraschend
übersinnlich
überzeugend


