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  www.aktiv-mit-deutsch.de 

abwechslungsreich aktiv 

anstrengend arm 

aufmerksam aufregend 

benachteiligt billig 
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breit bunt 

dick digital 

dramatisch ehrlich 

einfach einwandfrei 
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engagiert entspannt 

erfolglos erfolgreich 

ernst fair 

falsch faul 
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fleißig flexibel 

frei freiwillig 

freundlich frisch 

fröhlich geduldig 
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gefährlich geheim 

gemütlich gerecht 

geschickt gesund 

glücklich grausam 
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groß großzügig 

günstig hart 

hässlich heiß 

hell hilfreich 
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hilfsbereit hoch 

höflich illegal 

individuell innovativ 

intensiv kalt 
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kindisch klar 

klein krank 

kritisch kurz 

lang langweilig 
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leer leicht 

locker lustig 

mächtig menschlich 

mutig neu 
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nützlich offen 

öffentlich praktisch 

passend qualifiziert 

regelmäßig reich 
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rücksichtsvoll rund 

sauber schnell 

schön schwach 

schwer selbstbewusst 

 

 



Adjektive für „Der helle Wahnsinn“ – Tendenz: Gesellschaft, Politik, Arbeitsleben 
Karten doppelseitig auf etwas dickerem Papier ausdrucken, (laminieren), ausschneiden -> fertig 

  www.aktiv-mit-deutsch.de 

selbstständig sicher 

sinnlos sozial 

spannend sparsam 

sportlich stark 
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steif stressig 

süß talentiert 

tatkräftig teuer 

tolerant traurig 

 

 



Adjektive für „Der helle Wahnsinn“ – Tendenz: Gesellschaft, Politik, Arbeitsleben 
Karten doppelseitig auf etwas dickerem Papier ausdrucken, (laminieren), ausschneiden -> fertig 

  www.aktiv-mit-deutsch.de 

überflüssig umweltfreundlich 

ungerecht ungewöhnlich 

unmöglich unverständlich 

verantwortungsvoll vernünftig 
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verrückt vielfältig 

voll warm 

weit wichtig 

zufrieden zuverlässig 

 

 


