Synonym – Datenbank

(ab-)runden
(nach)lässige
abändern
abartig
abendländisch
abfällig
Abfolge
abgegriffen
abgehackt
abhauen
abklopfen(med.)
Ablauf
ableitend
ablösen
abmessen
abmindern
abnehmend
Abneigung
abscheulich

arrondieren
laxe (Einstellung)
modifizieren
pathologisch
okzidental
despektierlich
Sequenz
trivial
diskontinuierlich
absentieren, desertieren
perkutieren
Sequenz
deduktiv
alternieren
dimensionieren
restringieren
degressiv
Aversion
detestabel, degoutant,
infernalisch
abschrecken
perhorreszieren
abschreiben
xerographieren
absichtlich
geflissentlich
absondern
transpirieren
absondernd
exkretorisch
absteigen
deszendieren
abtreiben
abortieren
abwandeln
modifizieren
abwechseln
alternieren
abwehrend
defensiv
abweichen
divergieren
abweichend
diskrepant, subkulturell
abweichender Meinung sein dissentieren
Abweichung
Diskrepanz
abwerten
diskreditieren
abwertend
pejorativ
abwesend
absent
Abwesenheit
Absenz
abzahlen
amortisieren
abzüglich
exklusive
achsensymmetrisch
bilateral
achtsam
defensiv
administrieren
präskribieren
aggressiv
polemisch
ähnlich
analog
Ahnung
Divination
ahnungsvoll
divinatorisch
akustisch
auditiv, phonetisch
Albernheit
Plattitüde
allbekannt
eklatant, notorisch
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alliieren
allmächtig
allmählich
alltäglich
als Falsch nachweisen
als Muster dienend
alt
altehrwürdig
altertümlich
altmodisch
altväterlich
Amateur
amtlich
anbeten
aneignen
anekeln
anfangen
Anfänger
angeblich
angehen
angemessen
angenehm
angenommen
angeschwemmt
angleichen
anhaltend
anhäufen
anhimmeln
anklagen
ankündigen
ankurbeln
anlügen
anmaßend
Anmut
anmutig
annähernd
annehmbar
annehmen
annhemen
anonym
anordnend
anpassen
anprangern
anreden
anregen
anrüchig
ansammeln
anschaffen
Anschaffung

koalieren
omnipotent
sukzessiv
banal, profan, trivial
falsifizieren
paradigmatisch
antiquiert, senil
antik
antik
antiquiert, konservativ
patriarchalisch
Dilettant
administrativ
adorieren
annektieren
degoutieren
debütieren
Dilettant
putativ
tangieren
adäquat, opportun
desiderabel
hypothetisch
alluvial
assimilieren
persistent
akkumulieren
adorieren
inkriminieren
avisieren
forcieren
desinformieren
impertinent, insolent,
prätentiös
Distinktion
distinkt
approximativ
passabel
supponieren
präsumieren
inkognito
dispositiv
assimilieren, akklimatisieren
desavouieren, tabuieren
apostrophieren
animieren
dubios, obskur
akkumulieren
akquirieren
Akquisition

anschaulich
Ansehen
ansprechen
anspruchsvoll
anstößig
anstrahlen
anstreben
anstrengend
Antipathie
anwidern
applaudieren
apropos
ärgern
arglistig
arrogant
ätiologisch
attraktiv
auditiv
aufbauschen
aufdrängen
aufdrehen
aufdringlich
aufgelegt
aufgeregt
aufgeschlossen
aufheben
aufhebend
auflösbar
aufmerksam
aufopfernd
aufrecht
aufregen
aufrichtig
aufschieben
aufschiebend
aufsteigen
aufstoßen
auftrumpfen
aufzählend
aufzwingen
augenblicklich
ausatmen
ausbürgern
ausdehnend
ausdrücklich
auseinandergehen
auserlesen
ausführlich
ausgeben
ausgelassen
ausgezeichnet
ausgezogen
ausgleichen

figurativ, illustrativ
Reputation
apostrophieren
prätentiös
lasziv, vulgär
illuminieren
intendieren
diaphoretisch
Aversion
degoutieren
akklamieren
parenthetisch
verdrießen
perfide
souverän
kausal
charmant
akustisch, phonetisch
dramatisieren
oktroyieren
temperieren
präpotent
disponiert
exaltiert
extravertiert, zyklothym
kompensieren
suspensiv
dissolubel
vigilant, beflissen,
chevaleresk
altruistisch
vertikal
verdrießen
seriös
prolongieren
prorogativ
arrivieren, avancieren
eruktieren
posen
enumerativ
oktroyieren
umgehend
exhalieren
exilieren, expatriieren
schwelgerisch
explizit
divergieren
exquisit
episch, verbos
distribuieren
bacchantisch
virtuos
textilfrei
kompensieren, nivellieren

ausgraben
auskosten
auslösen
ausmessen
ausreichend
ausrufen
ausscheidend
außergewöhnlich
äußern
außerordentlich
aussetzend
aussichtslos
austauschbar
austauschen
austeilen
auswählen
ausweichend
ausweisen
avancieren
banal
bändigen
bankrott
bauchwärts
beabsichtigen
beachtlich
beanspruchen
bedachtsam
bedenken
bedeutend
Bedeutung
bedeutungslos
bedeutungsvoll
befangen
befreien
befreundet
befrieden
Befriedigung
befristen
befugt
begatten
begeistert
beginnen
begleichen
begreiflich
begrenzen

begrenzend
begriffsstutzig
begründend
behaupten
behauptend
beherrscht

exhumieren
delektieren
evozieren
dimensionieren
suffizient
proklamieren
exkretorisch
imposant
artikulieren
eminent
diskontinuierlich
desperat
permutabel
substituieren
distribuieren
selektieren
eskapistisch
exilieren, expatriieren,
legitimieren
arrivieren
trivial
domestizieren
illiquid, insolvent
ventral
intendieren
eminent
prätendieren
besonnen
imaginieren
elementar
Essenz
irrelevant, peripher
essentiell
subjektiv, tendenziös
dispensieren
liiert
pazifizieren
Satisfaktion
terminieren
kompetent
koitieren, kopulieren
dithyrambisch, ekstatisch,
euphorisch
debütieren
amortisieren
evident, plausibel
kontingentieren,
dezimieren, determinieren,
rationieren, restringieren
determinativ
unterbelichtet
ätiologisch, kausal
supponieren
assertorisch
diszipliniert

behördlich
behutsam
beinhalten
beispielhaft
beistehen
bejahrt
bekanntgeben
bekanntlich
bekanntmachen
bekümmert
belanglos
belästigen
beleidigen
beleidigend
beleuchten
bemühen
bemüht
benachrichtigen
benutzt
berechnen
berechtigt
berichtigen
berufen
beruhigen
berühren
bescheiden
bescheinigen
beschimpfen
beschleunigen
beschränken
beschränkt
beschreibend
beschuldigen
beschwerlich
besichtigen
besinnlich
besonders
bestätigen
bestimmen
bestimmend
bestimmt
bestrebt
bestürzt sein
besuchen
besucht
beträchtlich
betreffen
betrügen
beurlauben
beurteilen
bevollmächtigen
bevormundend
bevorstehend

administrativ
defensiv, diskret
involvieren
paradigmatisch
sekundieren
patriarchalisch
deklarieren, proklamieren
aposteriorisch
proklamieren
desolat, elegisch
trivial
imkommodieren
insultieren
zynisch
illuminieren
imkommodieren
beflissen
avisieren
frequentiert
fakturieren
kompetent
revidieren
elitär, prädestiniert
pazifizieren
tangieren
abstinent
zertifizieren
insultieren
forcieren
restringieren
illiberal, unterbelichtet,
restringiert
deskriptiv
inkriminieren
diaphoretisch
visitieren
kontemplativ
vorwiegend
zertifizieren
determinieren
determinativ
determiniert, dezidiert
emsig, beflissen
tangiert sein
visitieren
frequentiert
immens
tangieren
düpieren, desinformieren
dispensieren
evaluieren
autorisieren
autoritativ
imminent

bewandert
beweglich
bewerten
bewirken
bewirkend
bewirten
bewusst wahrnehmen
bewußt
bezahlen
bezaubernd
beziehungslos
bildlich
billig
billigen
billigend
bissig
blamieren
blockieren
blödsinnig
bloß
bloßgestellt
bloßstellen
bockig
bösartig
brauchbar
brechen
bringen
brisant
Bücher hassend
Bücher liebend
Bücherfreund
Büchernarr
bündig
bunt
bürgerlich werden
charmant
clever
dagegen
darstellen
das Hören betreffend
das Sehen betreffend
dauernd
defäkieren
degeneriert
delikat
demolieren
demütig
demütigen
den Geruchssinn betr.
den Geschlechtstrieb
steigernd

versiert
agil
evaluieren
evozieren
faktitiv
proviantieren
apperzipieren
geflissentlich
amortisieren
charmant, hinreißend
abstrakt
allegorisch, figurativ
erschwinglich, trivial
legitimieren, paraphieren,
sanktionieren
affirmativ
polemisch, zynisch
kompromittieren,
diskreditieren
boykottieren
absurd
lediglich
exponiert
kompromittieren,
desavouieren
unbotmäßig
perniziös
indiziert, patent
vomieren
apportieren
virulent
bibliophob
bibliophil
Bibliomane
Bibliomane
prägnant
polychrom
sich etablieren
chevaleresk
diplomatisch
subkulturell
personifizieren
akustisch, phonetisch,
auditiv
optisch, visuell
chronisch, persistent
exkrementieren
dekadent
deliziös
destruieren
devot
diskreditieren
olfaktorisch
aphrodisisch

denkfaul
denunzieren
depressiv
derb
desinteressiert
deutlich
deutlich ansprechen
dichten
die äußere Gestalt betr.
die Brust betreffend(med.)
die Richtigkeit
beweisen/beglaubigen
die Sinne betr.
die Zähne betreffend
dienstmäßig kleiden
diskret
diskutieren
dissonant
dosieren
dringend
drosseln
Druckmittel
dubios
duftig
dumm
dünn
durchdringbar
durcheinanderbringen
durchführbar
durchlässig
dynamisch
eben
ebnen
echt
egal
ehren
ehrgeizig
ehrlich
ehrlos
eifrig
eigenständig
einatmen
einbauen
einbegreifen
eindampfen
eindeutig
eindrucksvoll
einfallslos
einfassen
einflussreich
einführen
eingebildet
eingeschränkt

phlegmatisch
diffamieren
hypochondrisch, elegisch
burlesk
indifferent
illustrativ
prononcieren
fabulieren
morphologisch
pektoral
verifizieren
sensorisch
dental
adjustieren
dezent
disputieren
paraphonisch
kontingentieren
akut, virulent
restringieren
Repressalien
nebulös, obskur
balsamisch
unterbelichtet, illiterat
fragil
permeabel
derangieren
imaginabel
permeabel
agil
horizontal
nivellieren
authentisch, wahrhaftig,
veritabel
irrelevant, peripher
glorifizieren
ambitioniert
seriös
detestabel
beflissen, ambitioniert,
emsig
autonom
inhalieren
implementieren
implizieren
evaporieren
apodiktisch, dezidiert
imposant
banal
bordieren
omnipotent
initiieren
elitär
restringiert

Eingeweide
eingewöhnen
eingrenzen
einige
einleiten
einleuchtend
einordnen
einschließen
einschränken
einsetzen
einsichtig
einsteigen
einteilen
einwilligen
einzäunen
einzeln
eisern
Ekel
ekelhaft
elegant
emotional
empfänglich
empfindlich
empfindsam
empirisch
Emporkömmling
empört
emsig
endgültig
energisch
engstirnig
enorm
entbinden
Entfernungsmesser
entfremden
entgegenkommend
enthaaren
enthüllt
entjungfern
entrüstet
entscheidend
entschieden
entschlossen
entsetzt sein
entspannt
entsprechend
entstellen
entstellt
enttäuscht
entwaffnen
entwässern
entzaubert

Gekröse
akklimatisieren
bordieren
diverse
initiieren
plausibel
akklimatisieren
involvieren
restringieren
implementieren
evident
debütieren
segmentieren
sanktionieren
bordieren
partikulär
rigoros
Aversion
degoutant
mondän
affektiv
suszeptibel
sentimental, sensitiv,
sensibel
impressionabel, sensitiv,
sensibel
aposteriorisch, pragmatisch
Parvenü
indigniert
beflissen
determiniert, irreversibel
dezidiert
illiberal
immens, überwältigend,
titanisch
dispensieren
Telemeter
alienieren
konziliant, kulant
epilieren
exponiert
deflorieren
indigniert
elementar
determinativ, dezidiert
determinativ
tangiert sein
leger, nonchalant
adäquat, analog
deformieren
deformiert
desillusioniert
desarmieren
dehydratisieren
desillusioniert

entzückt
entzündbar
erbrechen
erdenklich
erfahren
erfahrungsgemäß
erfassen
erforderlich
erfreuen
ergänzend
ergeben
ergötzen
erhaben
erheblich
erklären
erklärend
erlauben
ermitteln
ermuntern
Ernährung störend
ernüchtert
erörtern
erprobt
erregbar
erschöpft
ersetzen
erteilend
erwählt
Erwerb
erwerben
erzählen
erzählend
erzieherisch
erzürnen
erzwingen
ethisch
etwa
euphorisch
europäisch
eventuell
exorbitant
experimentell
exzentrisch
fachgemäß
fachkundig
falsch...
fanatisch
farblich
faseln
fassbar
Fassung verlieren
fassungslos

ekstatisch
inflammabel
eruktieren, vomieren
imaginabel
vernehmen
aposteriorisch
perzipieren
obligatorisch
delektieren
komplementär,
supplementär
devot, servil
delektieren
souverän
eminent
deklarieren, explizieren,
manifestieren
illustrativ
legitimieren, sanktionieren
inquirieren
animieren
dystroph
desillusioniert
disputieren
empirisch
cholerisch, impressionabel
marode
substituieren
dispositiv
elitär
Akquisition
akquirieren
fabulieren
episch
didaktisch
verdrießen
forcieren
puritanisch
präterproter
ekstatisch
okzidental
mutmaßlich
titanisch
empirisch
exaltiert
technisch
kompetent
pseudo...
euphorisch
chromatisch
radotieren
perzeptibel
tangiert sein
konsterniert

fehlend
fehlerhaft
feiern
fein
feindselig
Feindseligkeit
feinfühlig
Feinheit
feinnervig
Fernbleiben
ferngeblieben
fertig
festgelegt
festlegen
festlegend
festlich begehen
festsetzen
feuern
fickrig
figurativ
fiktiv
finanziell
finanzieren
flau
Flegeljahre
fleißig
flimmern
flirten
flüchtig
folgenschwer
folgsam
fordern
fördern
formell
förmlich
formlos
formulieren
fortdauern
Fortgang
fortjagen
fortpflanzen
fortschrittsfeindlich
frech
frei
freigeben
freigestellt
freigiebig
freiheitsliebend
freistellen
freiwillig
Fremdbestäubung
freudlos
funkeln

absent
defizitär
zelebrieren, glorifizieren
distinkt, fragil
polemisch
Aversion
dezent, sensibel, sensitiv
Distinktion
sensitiv
Absenz
absent
disponibel
konservativ
determinieren
determinativ
zelebrieren
konstituieren
temperieren
promiskuitiv
allegorisch
hypothetisch
pekuniär
alimentieren
blümerant, indisponiert
Adoleszenz
ambitioniert, beflissen
szintilieren
poussieren
ephemer
fatal
subordiniert
prätendieren
lancieren, protegieren
konventionell
zeremoniös
amorph
artikulieren
perpetuieren
Sequenz
delogieren
reproduzieren
konservativ
impertinent, zynisch
autonom, disponibel, vakant
dispensieren
fakultativ
generös
liberal
dispensieren
fakultativ
Allogamie
melancholisch,
hypochondrisch, elegisch
szintilieren

für nichtig erklären
furchtlos
gebieterisch
gebildet
Gedärme
geduldig
geeignet
gefährdet
gefühlsbetont
gefühlsduselig
gefühlvoll
Gegenmaßnahmen
gegensätzlich
gegenseitig
gegenwärtig
geheim
gehorsam
gehörsmäßig
geistesgestört
Geistesgestörtheit
Geisteslosigkeit
geistig
geistlos
geizig
gelähmt
gelassen
gelaunt
gelegentlich
gemein
genau
genehmigen
generalisieren
genießen
genießerisch
genügend
Genugtuung
genusssüchtig
gepflegt
geringschätzig
gerissen
geschäftlich
geschickt
gesellig
gesondert
gesonnen
gestaltlos
gestatten
gestimmt
gewaltig
gewaltsam
gewandt
gewohnheitsmäßig

annullieren
tollkühn
despotisch
versiert
Gekröse
indulgent
prädestiniert, indiziert
exponiert
affektiv
larmoyant, sentimental
sensitiv
Repressalien
adversativ, konträr,
antagonistisch
komplementär
temporär
konspirativ, okkult
subordiniert, servil
akustisch, auditiv,
phonetisch
paranoid
Debilität
Plattitüde
metaphysisch
banal, trivial
ökonomisch
paralysiert
diszipliniert
disponiert
okkasionell, sporadisch
perfide, zynisch
explizit
sanktionieren
abstrahieren
delektieren
hedonistisch, schwelgerisch
suffizient
Satisfaktion
hedonistisch
adrett
despektierlich
diplomatisch
pekuniär
patent
extravertiert, zyklothym
partikulär
disponiert
amorph
sanktionieren
disponiert
titanisch
violent
agil, diplomatisch
eklatant, notorisch

gewöhnlich
glätten
glaubwürdig
gleich weit voneinander
entfernt
gleichartig
gleichberechtigt
gleichgestellt
gleichgültig
gleichmachen
gleichzeitig
gliedern
Gotteslästerung
göttlich
grandios
grauenvoll
greisenhaft
grollen
großartig
großzügig
gründen
grundlegend
gründlich
gruppieren
guten Mutes
gütig
gutschreiben
handhaben
handlungsbezogen
handlungsunfähig
harntreibend
hart
häufig
hauptsächlich
heftig
heikel
heilig
heimlich
heizen
helfen
hemmungslos
herabwürdigen
herbeibringen
hereinlegen
herkömmlich
herrisch
heruntergekommen
hervorrufen
Heuchelei
heucheln
heuchlerisch
Himmel
Himmelsdach

banal
nivellieren
authentisch, seriös
äquidistant
analog, kongruent
paritätisch
paritätisch
apathisch, indifferent,
phlegmatisch
nivellieren
simultan, synchron
segmentieren
Blasphemie
sakrosankt
visionär
infernalisch
senil
alterieren
überwältigend, virtuos,
visionär
generös
konstituieren
elementar
akkurat, pedantisch
segmentieren
getrost
sanftmütig
bonifizieren
bewerkstelligen
pragmatisch
paralysiert
diuretisch
rigoros
abundant, frequent
signifikant, primär
vehement, violent
diffizil
sakrosankt
okkult
temperieren
sekundieren
exzessiv
bagatellisieren
apportieren
düpieren
konventionell
despotisch
dekadent
evozieren
Hypokrisie
fingieren
hypokritisch
Firmament
Firmament

himmelstürmend
hingerissen
hinreißend
hinterhältig
hinterwäldlerisch
hinzuziehen
hirnrissig
hochansteckend
hochmütig
hochspielen
hochwertig
hoffnungslos
höflich
höllisch
hübsch
human
ideal
ideell
identisch
idiotisch
idyllisch
illiquid
illusorisch
Image
imaginär
imitieren
impulsiv
indiskret
individueller
Sprachgebrauch
inhuman
Innereien
insolvent
intensivieren
interpretieren
intolerant
irdisch
irreal
irreführend
irrelevant
Jugend
Jungfräulichkeit
kalkulieren
kämpferisch
kaputtmachen
Karriere machen
Karrieremacher
katastrophal
kaufen
kausal
Kennzeichen
keuchen
keusch

prometheisch
euphorisch
charmant
perfide
provinziell
imkommodieren
absurd
virulent
souverän
dramatisieren
exquisit
defätistisch, desperat
chevaleresk
infernalisch
adrett, charmant
philanthropisch
prädestiniert
abstrakt
kongruent
debil
pittoresk
insolvent
virtuell
Reputation
hypothetisch, virtuell,
surreal
epigonal
sanguinisch
penetrant
Idiolekt
misanthropisch
Gekröse
illiquid
forcieren
explizieren
dogmatisch
profan, säkular
utopisch, virtuell
illosorisch
peripher
Adoleszenz
Virginität
fakturieren
agonal
destruieren
avancieren, arrivieren
Parvenü
desolat
akquirieren
ätiologisch
Emblem
exhalieren
asketisch

kindlich
kirchenfeindlich
klanglich
klangmäßig
klar
klassifizieren
klassisch
klatschen
klein
kleinlich
klipp und klar
Kluft
klug
knabenhaft
knipsen
koalieren
kodieren
kombinieren
komisch
kompliziert
kompromisslos
konfus
konsequent
kontaktarm
kontaktfreudig
konträr
kontrollierbar
kontrollieren
kopieren
korpulent
korrekt
kosten
krank
krankhaft
krankheitserregend
krankheitsverhindernd
kreisförmig
kreisläufig
kritisieren
kugelförmig
kultiviert
kummervoll
kundgeben
kundig
kundtun
kunstgerecht
künstlich
kursieren
kurz
kürzen
kurzfristig
lächerlich machen
Laie
ländlich

infantil, pueril
antikleikal
auditiv
akustisch, phonetisch
plausibel
segmentieren
antik, konventionell
akklamieren
pygmäisch
akkurat, pedantisch
prägnant
Diskrepanz
versiert
pueril
perforieren
alliieren
chiffrieren
synthetisieren
burlesk
diffizil
inkonziliant
konsterniert
inkonziliant
anthropophob, introvertiert
extravertiert, zyklothym
antagonistisch
verifizierbar
revidieren
xerographieren
inkontinental
integer
degustieren
indisponiert
pathologisch
virulent
prophylaktisch
orbikular, zirkulär
zyklisch
tabuieren
orbikular
distinguiert
hypochondrisch
deklarieren
fundiert
deklarieren, manifestieren
technisch
artifiziell
zirkulieren
epigrammatisch
restringieren
temporär
travestieren
Dilettant
provinziell

langatmig
langsam
langweilen
langweilig
langwierig
lässig
Lebensmittel
lebhaft
leer
legalisieren
lehrhaft
leidenschaftlich
Leseratte
liebenswürdig
lieblich
limitieren
Lob(rede)
lochen
locker
lösbar
löslich
lossprechen
lotrecht
lügen
malen
malerisch
managen
mangelhaft
mannigfaltig
männlich
maskulin
maßgebend
mäßig
mäßigen
maßlos
materialistisch
matt
meditativ
mehrdeutig
mehrsprachig
meist
meisterhaft
melden
menschenähnlich
menschenfreundlich
menschenscheu
menschenverachtend
Merkmal
messen
metaphorisch
missgebildet
misshandeln
misslich
misstönend

episch
sukzessiv
fadisieren
lethargisch
chronisch
leger, nonchalant
Viktualien
impulsiv, sanguinisch
vakant
paraphieren
didaktisch, dogmatisch
nostalgisch
Bibliomane
chevaleresk
zephirisch
kontingentieren
Eloge
perforieren
leger, nonchalant
dissolubel
dissolubel
exkulpieren
vertikal
desinformieren, düpieren
aquarellieren
pittoresk
lancieren, protegieren
defizitär
polymorph
viril
viril
elementar
abstinent
restringieren
exzessiv
ökonomisch
marode
kontemplativ
ambivalent, polysemantisch
polyglott
vorwiegend
virtuos
avisieren
anthropoid, anthropomorph
philanthropisch
anthropophob
misanthropisch
Emblem
dimensionieren
allegorisch, figurativ
deformiert
drangsalieren
prekär
dissonant, paraphonisch

Mißverhältnis
mißverständlich
mittelgradig
mitwirken
mitwirkend
möglich
mollig
momentan
moralisch
müde
mühsam
mundfaul
mündlich
mutmaßlich
mutwillig
nach Ermessen
nach und nach
nachahmend
nachdrücklich bezeichnen
nachgiebig
nachprüfbar
nachsichtig
nachtragend
nackt
nahegehen
nebenbei
nebensächlich
Neigung
nett
Nichtfachmann
nobel
Noblesse
nördlich
nüchtern
nur
nützlich
oberflächlich
offen
offenbart
offenkundig
ohne
optisch
optisch darstellen
ordentlich
paaren
pädagogisch
paktieren
Papst
paraphonisch
parat
parteiisch
passend
passiv

Diskrepanz
ambivalent
imbezil
partizipieren
synergetisch
imaginabel
inkontinental
temporär
puritanisch
marode
diaphoretisch, diffizil
lakonisch, prägnant
verbal
präsumtiv, putativ
geflissentlich
arbiträr
sukzessiv
epigonal
apostrophieren
permissiv
verifizierbar
indulgent
sensibel
textilfrei
tangieren
parenthetisch
sekundär, peripher
Faible
adrett, charmant
Dilettant
distinguiert, mondän
Distinktion
boreal
prosaisch
lediglich
opportun, indiziert
trivial
vakant, extravertiert,
zyklothym
exponiert
eklatant, notorisch
exklusive
visuell
visualisieren
adrett, diszipliniert
koitieren, kopulieren
didaktisch
alliieren, koalieren
Pontifex
dissonant
disponibel
tendenziös
opportun
lethargisch, phlegmatisch

pedantisch
peinigen
peinigend
peinlich
pendeln
perfekt
perfektionieren
periodisch
permanent
pervers
pessimistisch
phantasieren
phantastisch
phonetisch
Phrase
pissen
planen
plausibel
pleite
pleite machen
populär
possenhaft
praktisch
preisen
preiswert
probieren
problematisch
prolongierend
provokativ
prüfen
quälen
quälerisch
qualifiziert
raffiniert
ratifizieren
rationieren
ratsam
räumlich verteilen
Rechtfertigung
rechtgläubig
Reifezeit
Reihenfolge
reimend
rein denkend erschlossene
Erkenntnis unabhängig der
Erfahrung
reizbar
reizend
respektlos
riesenhaft
rückgebildet
rückläufig
rückseitig
rücksichtslos

illiberal
drangsalieren
sadistisch
prekär, fatal
oszillieren
virtuos
optimieren
zyklisch
chronisch, persistent
pathologisch
defätistisch
fabulieren
visionär, surreal
akustisch, auditiv
Plattitüde
urinieren
antizipieren
evident
illiquid, insolvent
bankrottieren
frequentiert
burlesk
patent
glorifizieren
erschwinglich
degustieren
diffizil
prorogativ
polemisch
revidieren
drangsalieren
sadistisch
prädestiniert
diplomatisch, subtil
paraphieren
kontingentieren
indiziert
dislozieren
Apologie
dogmatisch, orthodox
Adoleszenz
Sequenz
alliterierend
apriorisch

sensitiv, suszeptibel
charmant
despektierlich
zyklopisch
retrograd
retrograd, degressiv
dorsal
drakonisch

rücksichtsvoll
rückständig
ruhig
rührselig
rülpsen
rund
sachkundig
sachlich
sagenhaft
salopp
sanft
Sanktionen
satt
sauber
säuselnd
schadenberechnend
scharf betonen
schätzen
schaufeln
schauspielern
scheinbar
scheinen
scheinheilig
scheißen
schenken
scheu
schinden
schlagfertig
schlampige
schlank
schlau
schlecht
schleichend
schleppend
schlimm
schlüpfrig
schmächtig
schmackhaft
schmähend
schmarotzerhaft
schmeichelhaft
schmerzüberempfindlich
schnaufen
schön
schulmäßig
schützen
schwach
Schwäche
schwachsinnig
schwafeln
schwanken
schwärmen

diskret, larmoyant,
sentimental
provinziell, rudimentär,
konservativ
getrost
sentimental
eruktieren
orbikular
versiert
pragmatisch, prosaisch,
objektiv
visionär
leger, nonchalant
zephirisch
Repressalien
saturiert
adrett
zephirisch
dispachieren
prononcieren
ästimieren
exhumieren
posen
virtuell
dünken
hypokritisch
defäkieren, exkrementieren
dedizieren
introvertiert
drangsalieren
eloquent
laxe (Einstellung)
sylphidenhaft
vigilant
blümerant
sukzessiv
sukzessiv
perniziös
lasziv
asthenisch
deliziös
pamphletisieren
parasitär
chevaleresk
hyperalgetisch
exhalieren
pittoresk
didaktisch
sekundieren
asthenisch
Faible
debil, imbezil
palavern
oszillieren
adorieren, glorifizieren

schwatzen
schwätzen
schweigsam
schweißtreibend
schwerfällig
schwermütig
schwierig
schwindelig
schwindeln
schwindend
schwingen
Schwitzen
schwitzen
seelisch beeinflussend
sehnsüchtig
selbständig
selbstaneignend (Wissen)
selbstgefällig
selbstlos
selbstquälerisch
selbsttätig
selbstunterrichtend
Selbstvergötterung
selten
senkrecht
sentimental
Sex mit häufig wechselnden
Partner
sich aufregen
sich aufspielen
sich bemächtigen
sich entfernen
sich zurückbilden
signieren
simulieren
sinken
sinkend
Sinnbild
sinnbildlich
Sinneseindruck
sinngemäß
sinnlich
sinnvoll
sittlich
sofort
sorgfältig
sparsam
spaßig
spekulieren
spendabel
spiegelbildlich
spießig
spiritual
spiritualisieren

palavern
radotieren
lakonisch, introvertiert
diaphoretisch
lethargisch
melancholisch
diffizil
blümerant
desinformieren, düpieren
degressiv
oszillieren
Diaphorese
transpirieren
suggestiv
nostalgisch
autonom
autodidaktisch
prätentiös
altruistisch
masochistisch
autogen
autodidaktisch
Idiolatrie
sporadisch
vertikal
larmoyant
promiskuitiv
alterieren
posen
annektieren
absentieren, desertieren
degenerieren
paraphieren
fingieren
deszendieren
degressiv
Emblem
emblematisch, allegorisch
Perzeption
analog
hedonistisch
indiziert
puritanisch
umgehend
akkurat
ökonomisch
burlesk
agiotieren
generös
bilateral
illiberal
metaphysisch
sublimieren

spitzfindig
spontan
spotten
spöttisch
sprachgewandt
sprichwörtlich
standhaft
ständig
ständig weitermachen
stark
starrköpfig
steif
Sterblichkeit
Sternenzelt
stöhnen
stören
straffällig verbrecherisch
strebsam
streiten
streitsüchtig
streng
strenggläubig
strikt
strukturlos
stupid
stur
stürmisch
Subtilität
sündigen
suspekt
symbolisch
tadellos
tadelsüchtig
taktvoll
tatenlos
täuschen
teilnahmslos
teilnehmen
temperamentvoll
theoretisch
Tiefsinn
tilgen
tolerant
tonangebend
total
totalität
träge
tragisch
träumen
traumhaft
treffend
trocknen
trostlos

pedantisch, subtil
impulsiv
travestieren
sarkastisch, zynisch
eloquent
proverbiell
inkonziliant
chronisch
perpetuieren
vehement
unbotmäßig
rigide, zeremoniös
Mortalität
Firmament
exhalieren
derangieren
delinquent
ambitioniert
disputieren
polemisch
rigide, rigoros
orthodox
drakonisch
amorph
unterbelichtet
inkonziliant
vehement
Distinktion
delinquieren
dubios, obskur
emblematisch
diszipliniert
hyperkritisch
diskret, dezent
lethargisch
düpieren
apathisch, indifferent
partizipieren
impulsiv, sanguinisch
hypothetisch
Essenz
amortisieren
indulgent
prävalent
absolut
despotisch
apathisch, lethargisch,
phlegmatisch
fatal
imaginieren
visionär
epigrammatisch
dehydratisieren
desolat

trügerisch
trunken
tüchtig
tugendhaft
übel
überedend
überempfindlich gegen
bestimmte Reize
übergeben
übergeordnet
überheblich
überlaufen
überlegen
überlegt
überlisten
übermenschlich
überprüfbar
überprüfen
Überredungskunst
überschwänglich
übersinnlich
überspannt
übersteigern
überstreng
übertreiben
übertrieb. Tätigkeitsdrang
übertrieben sinnlich
überwiegen
überziehen
überzogen
übrigens
umfassen
umgestalten
umherschweifen
umherziehen
umlaufen
umrahmen
umranden
umschreiben
umschreibend
umstellbar
umwerben
unabänderlich
unabhängig
unangebracht
unangenehm
unangreifbar
unantastbar
unaufdringlich
unaufgefordert
unausstehlich
unbefangen
unbeherrscht
unbekleidet

illosorisch
bacchantisch
patent
puritanisch
blümerant, fatal
persuasiv
idiosynjratisch
vomieren
primär
präpotent
desertieren
prävalent, souverän
ökonomisch
düpieren
prometheisch
verifizierbar
revidieren, visitieren
Persuasion
dithyrambisch, exzessiv
metaphysisch, paranormal
hypertroph, exaltiert
dramatisieren
hyperkritisch
dramatisieren
Aktionismus
lasziv
prädominieren
dramatisieren
hypertroph
parenthetisch
implizieren
modifizieren
vagieren
vagieren
zirkulieren
bordieren
bordieren
periphrasieren
periphrastisch
permutabel
poussieren
irreversibel
autonom
inopportun
prekär
fundiert
sakrosankt
dezent
fakultativ
impertinent
leger, nonchalant
cholerisch
textilfrei

unbeliebt
unbescholten
unbesetzt
unbestimmbar
unbestimmt
unbewiesen
undurchführbar
undurchsichtig
uneigennützig
uneingeschränkt
unempfindlich
unendlich
unerbittlich
unerheblich
unerlässlich
unfolgsam
unförmig
ungebildet
ungebunden
ungefähr
ungegliedert
ungeheißen
ungelegen
ungelehrt
ungenannt
ungenießbar machen
ungleichartig
Ungleichheit
unhöflich
unklar
unlogisch
unmerklich
unmessbar
unmittelbar
unmoralisch
unpässlich
unreif
unromantisch
unsachlich
unschöpferisch
unsicher
unstrukturiert
untadelig
unten durch
unterbinden
unterbrochen
unterdrücken (med.)
unterentwickelt
untergeordnet
unterhalten (geldlich)
unterrichtskundlich
unterschätzen
Unterschied
unterstellen

Persona ingrata
integer
disponibel, vakant
indeterminabel
indifferent
hypothetisch
utopisch
opak
altruistisch
absolut
phlegmatisch
immensurabel
rigoros
peripher
obligat
unbotmäßig
amorph
illiterat
autonom
präterproter
amorph
fakultativ
inopportun
illiterat
inkognito
denaturieren
disparat
Diskrepanz
insolent
diffus, nebulös
paradox
latent
immensurabel
akut
vulgär
indisponiert
infantil
prosaisch
subjektiv
epigonal
dubios
amorph
integer
Persona ingrata
boykottieren
diskontinuierlich
supprimieren
infantil
subordiniert, sekundär
alimentieren
didaktisch
bagatellisieren
Diskrepanz
supponieren

untersuchen
untertänig
unterteilen
unterweltlich
unterwürfig
unverantwortliche
unvereinbar
unverfroren
unverletzlich
unvermeidlich
unverschämt
unvorbereitet ausführen
unwesentlich
unwiderleglich
unwirklich
unwohl
unzeitgemäß
unzugänglich
üppig
ursächlich
ursprünglich
vage
verabscheuungswürdig
verächtlich
verallgemeinern
veraltet
veranlassen
veranschaulichen
verbieten
verbinden
verborgen
verbreiten
verbünden
verbündet
verdächtig
verdauen
verdeckt
verdeutlichen
verdinglichen
verdunsten
verehren
vereinfachen
verfallen
verfänglich
verformen
verformt
verfügbar
verfügend
vergänglich
vergeben
vergegenständlichen
vergeistigen
Vergeltung

inquirieren
devot
segmentieren
tartareisch
servil
laxe (Einstellung)
disparat
impertinent
sakrosankt
obligat
impertinent
improvisieren
akzidentell
apodiktisch, dezidiert
surreal
blümerant
anachronisch, antiquiert,
konservativ
anthropophob, introvertiert
schwelgerisch
ätiologisch, kausal
autogen
diffus
detestabel
pejorativ
abstrahieren
antiquiert
initiieren
allegorisieren
prohibieren, tabuieren
assoziieren, synthetisieren
okkult
dispergieren, promulgieren
alliieren, koalieren
liiert
dubios
digerieren
latent
explizieren
hypostasieren
evaporieren
adorieren
simplifizieren
dekadent
suggestiv
deformieren
deformiert
disponibel, vakant
dispositiv
ephemer
exkulpieren
hypostasieren
sublimieren
Repressalien

vergöttern
vergüten
verhängnisvoll
verharmlosen
verhelfen
verherrlichen
verhindern
verhören
verhüllt
verhütend
verjagen
verkalkt
verkaufen
verknüpfen
verkörpern
verkümmern
verkünden
verlangen
verlängern
verlautbaren
verlegen
verletzbar
verletzend
verletzlich
verleumden
vermeintlich
vermessen
vermuten

deifizieren
bonifizieren
fatal
bagatellisieren
lancieren, protegieren
glorifizieren
boykottieren, prohibieren
inquirieren
diffus
präventiv
exterminieren
senil
alienieren
assoziieren
personifizieren
degenerieren
proklamieren
prätendieren
prolongieren
deklarieren, proklamieren
dislozieren
sensibel
zynisch
sentimental
diffamieren, diskreditieren
putativ
dimensionieren
präsumieren,

vermutlich
vernachlässigen
vernarrt
vernünftig
veröffentlichen
verordnen
verpflegen
verpflichtend
verpönen
verscheuchen
verschieden
verschiedene
verschlagen
verschlechternd
verschlossen
verschlüsseln
verschwiegen
verschwinden
verschwörerisch
versinnbildlichen
versorgen
verspotten
versprechend
verstimmt
verstoßen

mutmaßlich
bagatellisieren
euphorisch
besonnen
promulgieren
präskribieren
proviantieren
obligatorisch
desavouieren, tabuieren
exterminieren
antagonistisch
diverse
perfide
pejorativ
anthropophob, introvertiert
chiffrieren
diskret
absentieren, desertieren
konspirativ
allegorisieren
proviantieren
persiflieren
promissorisch
dissonant, paraphonisch
delinquieren

vertauschbar
verteidigend
Verteidigung
verteilen
vertrauenswürdig
vertraulich
vertreiben
vertretbar
verunglimpfend
verunstalten
verunstaltet
verursachen
vervielfältigen
verwegen
verweiblicht
verwirren
verwüsten
verzeihen
verzerrt
verzögern
verzweifelt
vielfarbig
vielgestaltig
vielsprachig
visuell
vollbringen
vollgefressen
völlig
völlig zerstören
vom Allg. ausgehend
vom äußeren Eindruck her
von geheimnisvoller
Wirkung
vorahnend
vorantreiben
voraussetzen
vorbeugend
vorhanden
vorherbestimmt
vorherrschen
vorherrschend
vorläufig
Vorliebe
vornehm
Vornehmheit
vorschreiben
vorsichtig
vorstellen
vortäuschen
vorübergehend
vorurteilsfrei
vorweggreifen
vorwegnehmen
vorzeigend darstellen

permutabel
defensiv
Apologie
distribuieren, dispergieren
seriös
diskret
delogieren, exterminieren
passabel
pamphletisieren
deformieren
deformiert
evozieren
xerographieren
tollkühn
effeminiert
derangieren
devastieren
exkulpieren
dissonant, paraphonisch
protrahieren
desperat
polychrom
polymorph
polyglott
optisch
bewerkstelligen
saturiert
absolut
atomisieren
deduktiv
optisch, visuell
sympathetisch
divinatorisch
dynamisieren
supponieren
präventiv, prophylaktisch
disponibel
prädestiniert
prädominieren
prävalent
provisorisch
Faible, Inklination
distinguiert, distinkt
Distinktion
präskribieren
defensiv
imaginieren
fingieren
provisorisch, temporär
liberal
antizipieren
antizipieren
exhibieren

waagrecht
wagemutig
waghalsig
wahlfrei
Wahnsinn
wahrhaft
wahrnehmbar
wahrnehmen
Wahrnehmung
Wahrsagung
wärmen
warzenartig
wechseln
wechselseitig
wegjagen
wegnehmen
wehmütig
weismachen
weiterkommen
weitläufig
weitschweifend
weitschweifig
weltlich
weltmännisch
wendig
wertlos
Wesen
wesentlich
westlich
wichtig
widerlegen
widerlich
widerrufen
widersinnig
widersprüchlich
widerwärtig
widmen
wie es sich gehört
wiedergeben
Wiedergutmachung
wiederholen
wiederholend
willensschwach
willkürlich
wirklich
wirtschaftlich
wissend
wissenschaftlich
wohlbeleibt
wohlriechend
wohlwollend
wortkarg
wörtlich

horizontal
tollkühn
tollkühn
fakultativ
Debilität
veritabel
perzeptibel
perzipieren, vernehmen
Perzeption
Divination
temperieren
papillar
alternieren, zirkulieren
komplementär
exterminieren
annektieren
elegisch
dünken
arrivieren
episch
episch
verbos
profan, säkular
mondän
agil
sekundär, peripher
Essenz
essentiell, signifikant
okzidental
signifikant, essentiell,
elementar
falsifizieren
degoutant
revidieren
absurd, paradox
diskrepant, konträr
degoutant
dedizieren
comme il faut
personifizieren
Satisfaktion
resümieren
zyklisch
permissiv
arbiträr
wahrhaftig
ökonomisch
versiert
szientifisch
inkontinental
balsamisch
sanftmütig
prägnant
verbal

wortreich
wünschenswert
würdigen
würzen
zahlreich
zahlungsunfähig
zahlungsunfähig werden
zähmen
zart
zeichnen
zeigen
zeilich geordnet
zeitgleich
zeitlich
zeitlich festlegen
zeitmessend
zeitweilig
zerbrechlich
zerstören
zerstreuen
ziffernmäßig
zudringlich
zueignen
zuerkennen
zufällig

verbos
desiderabel
ästimieren
aromatisieren
abundant, frequent
illiquid, insolvent
bankrottieren, fallieren
domestizieren
sylphidenhaft
aquarellieren
visualisieren
chronologisch
simultan, synchron
temporal
terminieren
chronometrisch
provisorisch, temporär
fragil
destruieren, devastieren
dispergieren
digital
penetrant
dedizieren
addizieren
akzidentell

zufriedengestellt
Zufriedenstellung
Zuneigung
zur Schau stellen
zurückgeblieben
zurückhaltend
zurückscheuen
zusammenfassen
zusammenfügen
zusammenhangslos
zusammenschließen
zusammenwirkend
zusprechen
zustimmen
zustimmend
zuteilen
zuwiderhandeln
zwanglos
zweckmäßig
zweifelhaft
zweiseitig
zweisprachig
zweitrangig
zwergenhaft
zwergwüchsig

saturiert
Satisfaktion
Inklination
exhibieren
infantil
asketisch, abstinent, dezent
perhorreszieren
resümieren
synthetisieren
diskontinuierlich
alliieren, koalieren
synergetisch
addizieren
sanktionieren
affirmativ
addizieren, kontingentieren
delinquieren
leger, nonchalant
teleologisch
dubios, hypothetisch
bilateral
bilingual
sekundär
pygmäisch
pygmäisch

