
Gefühle 

ÑErfüllte GefühleÒ 
 

ZUNEIGUNG 
mitfühlend 
mögen  
liebevoll 
offenen Herzens 
zärtlich 
warm 
 
HINGABE 
versunken 
neugierig 
vertieft 
bezaubert 
hingerissen 
fasziniert 
interessiert 
involviert 
offen 
gebannt 
stimuliert  
  

BEGEISTERUNG 
aufgeregt 
für etw. brennen 
wach 
energiegeladen 
belebt 
begeistert 
kraftvoll 
quicklebendig 
leidenschaftlich 
überrascht 
pulsierend  
 
GROßE FREUDE 
verzaubert 
freudestrahlend 
euphorisch 
überglücklich 
verzückt 

DANKBARKEIT 
etwas schätzen 
tief bewegt 
dankbar 
gerührt 
berührt 
 
GLÜECKLICH 
vergnügt 
glückselig 
fröhlich 
entzückt 
ekstatisch 
riesig freuen 
froh 
ausgelassen 
voll Freude 
freudestrahlend 
überglücklich 
erfreut 
hingerissen 
heiter 
 
  

HOFFNUNG 
vertrauensvoll 
erwartungsvoll 
unbeschwert 
zuversichtlich 
hoffnungsvoll 
optimistisch 
leichten 
Herzens 
 
INSPIRATION 
voll Staunen 
eifrig 
motiviert 
bewegt  
aufgedreht 
stimuliert  
gespannt 
inspiriert 
 

INNERER 
FRIEDEN 
ruhig 
behaglich 
zentriert 
zufrieden 
gelassen 
erfüllt 
sanft 
offen 
still 
entspannt 
erleichtert 
befriedigt 
zuversichtlich 
friedvoll 
 
ERHOLUNG 
erholt 
verjüngt 
wie neu 
ausgeruht 
erfrischt 
aufgetankt  

 �Unerfüllte Gefühle � 
 

ÄRGER 
leicht aufgebracht 
wütend 
feindselig 
verärgert 
Verachtung 
verstimmt 
aufgebracht 
entnervt 
wutentbrannt 
Hass 
ablehnend 
erbost 
zornig 
ärgerlich 
außer sich  
verschnupft 
empört 
sauer 
grollen 
 
ABNEIGUNG 
Abscheu 
entsetzt 
unrund  
unzufrieden 
Ekel 
Abneigung 
feindselig 
hassen 
 

VERWIRRUNG 
ambivalent 
perplex 
verwirrt 
im Dilemma 
unklar 
durcheinander 
desorientiert 
gemischte Gefühle 
verdutzt 
hin und her 
gerissen 
 
TRENNUNG 
apathisch 
gelangweilt 
verschlossen 
isoliert 
distanziert 
gleichgültig 
teilnahmslos 
wie betäubt 
zurückgezogen 
 
INNERE UNRUHE 
aufgewühlt 
alarmiert 
beunruhigt 
geistesabwesend 
aus der Fassung 
bestürzt 
verstört 
frustriert 
aus dem Konzept  
 

 
rastlos 
schockiert 
erschrocken 
überrascht 
belastet 
unruhig 
chaotisch 
unbehaglich 
unwohl 
genervt 
haltlos 
bekümmert  
 
VERLEGENHEIT 
sich schämen 
peinlich 
verwirrt 
gehemmt 
verlegen 
 
MÜDIGKEIT 
erschlagen 
ausgebrannt 
ausgelaugt 
erschöpft 
energielos 
fix und fertig 
schläfrig 
müde 
matt 
total geschafft 
 

ANGST 
Angst haben 
bange 
beklommen 
ängstlich 
düstere Ahnung 
sich fürchten 
auf der Hut 
unsicher 
misstrauisch 
argwöhnisch 
panisch 
schreckliche Angst 
verängstigt 
zittrig 
starr vor Schreck 
vor Angst zittern 
vorsichtig 
besorgt  
 
SCHMERZ 
weh tun 
Qual 
schmerzgeplagt 
am Boden zerstört 
trauern 
gebrochenes Herz 
schmerzen 
einsam 
jämmerlich 
bedauernd 
reumütig 
hungrig 

TRAURIGKEIT 
deprimiert 
niedergeschlagen 
verzeifelt 
bedrückt 
enttäuscht 
entmutigt 
verzagt 
verloren 
düster 
schweres Herz 
hoffnungslos 
melancholisch 
unglücklich 
wehmütig 
 
ANSPANNUNG 
bange 
verschlossen 
verstört 
kribbelig 
zappelig 
frustriert 
zittrig 
nervös 
überfordert 
total gestresst 
 
SEHNSUCHT 
sehnsüchtig 
nostalgisch 
sich verzehren 
nach 


