
abenteuerlustig

abgeklärt

achtsam

adrett

agil

akkurat

aktiv

altruistisch

ambitioniert

amüsant

anmutig

anpassungsfähig

anspruchslos

anständig

anziehend

arbeitsam

athletisch

attraktiv

aufgeschlossen

aufgeweckt



aufmerksam

aufopferungsvoll

aufregend

aufrichtig

ausdauernd

ausdrucksstark

ausgefallen

ausgeflippt

ausgefuchst

ausgeglichen

ausgelassen

autark

authentisch

autonom

barmherzig

bedächtig

bedürfnislos

begehrenswert

begeisternd

begeisterungsfähig



begnügsam

behende

beherrscht

beherzt

behutsam

belastbar

belesen

bemerkenswert

beredsam

bescheiden

beschützend

besonnen

beständig

bezaubernd

biestig

bodenständig

charismatisch

charmant

clever

cool



couragiert

demokratisch

diplomatisch

direkt

diskret

diskussionsfreudig

distinguiert

diszipliniert

draufgängerisch

duldsam

durchblickend

durchsetzungsstark

dynamisch

echt

edel

edelmütig

effizient

ehrlich

eifrig

eigenbestimmt



eigenständig

einfallsreich

einfühlsam

elegant

eloquent

empathisch

empfindsam

energiegeladen

energisch

engagiert

entgegenkommend

enthusiastisch

entscheidungsfreudig

entschlossen

entspannt

erfinderisch

erfrischend

ergeben

ermutigend

ernsthaft



euphorisch

experimentierfreudig

extrovertiert

fähig

familiär

fantasievoll

feinfühlig

feinsinnig

fleißig

flexibel

flink

fokussiert

freidenkend

freiheitsliebend

freimütig

freundlich

friedfertig

friedliebend

fröhlich

frohsinnig



fürsorglich

furchtlos

galant

gastfreundlich

gebildet

gechillt

geduldig

gefühlvoll

geistreich

gelassen

geschickt

gesellig

gesundheitsbewusst

gewieft

gewinnend

gewissenhaft

gewitzt

glamourös

glaubensstark

grazil



großherzig

großmütig

großzügig

gründlich

gütig

gut

gutherzig

gutmütig

heilsam

heiter

heldenhaft

heroisch

herzensgut

herzerfrischend

herzlich

hilfsbereit

höflich

hoffnungsvoll

humorvoll

ideenreich



innovativ

inspirierend

interessiert

intuitiv

kameradschaftlich

klar

kommunikativ

kompetent

kompromissbereit

konsequent

kontaktfreudig

konzentriert

kooperativ

kräftig

kraftvoll

kreativ

kritikfähig

kritisch

künstlerisch

kultiviert



langmütig

lebensbejahend

lebensfroh

lebenslustig

lebensnah

lebhaft

leichtfüssig

liebenswürdig

locker

lösungsorientiert

loyal

lustig

mitfühlend

mondän

motivierend

musikalisch

mutig

nachdenklich

nachgiebig

nachsichtig



natürlich

naturverbunden

nett

neugierig

objektiv

offen

optimistisch

ordentlich

ordnungsliebend

organisiert

pfiffig

pflichtbewusst

phantasievoll

philanthropisch

poetisch

positiv

pünktlich

querdenkend

quirlig

rechtschaffend



redegewandt

redelustig

reflektiert

rege

reif

reiselustig

relaxed

respektvoll

risikofreudig

ritterlich

romantisch

rücksichtsvoll

ruhig

sachlich

sanft

sanftmütig

schlagfertig

schwungvoll

selbstbeherrscht

selbstbewusst



selbstkritisch

selbstlos

selbstreflektierend

selbstsicher

selbstständig

sensibel

smart

solidarisch

sorgfältig

sorgsam

souverän

sozial

sparsam

spaßig

spontan

sportlich

sprachbegabt

stark

stilbewusst

stilsicher



strahlend

strategisch

subtil

sympathisch

tapfer

tatkräftig

teamfähig

tiefgründig

tierlieb

tolerant

treu

umgänglich

umsichtig

unabhängig

unangepasst

unbefangen

unbeschwert

uneigennützig

unerschrocken

ungewöhnlich



unkompliziert

unkonventionell

unkorrumpierbar

unproblematisch

unterhaltsam

unternehmungslustig

unterstützend

verantwortungsbewusst

verantwortungsvoll

vergebend

verlässlich

vermittelnd

vernetzend

vernünftig

versöhnlich

verständnisvoll

verträglich

vertrauensvoll

vertrauenswürdig

vielfältig



vielschichtig

vielseitig

vorausschauend

vorsichtig

wagemutig

wahrhaftig

wahrheitsliebend

warmherzig

weise

weitsichtig

weltgewandt

weltoffen

wertschätzend

widerstandsfähig

willensstark

wissbegierig

wissensdurstig

wissenshungrig

witzig

wohlerzogen



wortgewandt

würdevoll

zielbewusst

zielorientiert

zielstrebig

zufrieden

zuhörend

zupackend

zuverlässig

zuversichtlich

zuvorkommend

überlegt

überzeugend


