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 Gefühle bei erfüllten Bedürfnissen Pseudo-Gefühle Gefühle bei unerfüllten Bedürfnissen 

angeregt 

aufgeregt 

ausgeruht 

angenehm 

aufgedreht 

ausgeglichen 

aufgeschlossen 

aufgeweckt 

aufmerksam 

befreit 

begeistert 

behaglich 

belebt 

berauscht 

berührt 

beruhigt 

bezaubert 

beschwingt 

bewegt 

bewusst 

besonnen 

dankbar 

eifrig 

ekstatisch 

energiegeladen 

energetisch 

energisch 

engagiert 

enthusiastisch 

entlastet 

entschlossen 

entspannt 

entzückt 

erfreut 

erfrischt 

erfüllt 

ergriffen 

erleichtert 

erstaunt 

erholt 

erregt 

ermutigt 

erfrischt 

erwartungsvoll 

euphorisch 

empfindsam 

fasziniert 

fantastisch 

frei 

freundlich 

freudig 

freudvoll 

friedlich 

friedfertig 

frisch 

fröhlich 

froh 

gebannt 

gefasst 

gefesselt 

gelassen 

gespannt 

gerührt 

gesammelt 

geschützt 

glücklich 

gut gelaunt 

gut gelaunt 

heiter 

herzlich 

hingerissen 

hellwach 

hocherfreut 

hoffnungsvoll 

inspiriert 

jubelnd 

kraftvoll 

klar 

kreativ 

lebendig 

leicht 

lebenslustig 

lernbegierig 

lebhaft 

liebevoll 

locker 

lustig 

mit liebe erfüllt 

motiviert 

munter 

mild 

mutig 

neugierig 

optimistisch 

offenherzig 

ruhig 

satt 

schwungvoll 

selbstsicher 

selbst zufrieden 

selig 

still 

sanft 

stolz 

sicher 

spritzig 

strahlend 

staunend 

schöpferisch 

überglücklich 

überrascht 

überschwänglich 

überwältigt 

überglücklich 

unbekümmert 

überschäumend 

unbeschwert 

unerschütterlich 

unverbraucht 

vergnügt 

vertrauensvoll 

verspielt 

verblüfft 

vital 

verliebt 

versunken 

verträumt 

wach 

wachsam 

warm  

warmherzig 

weit 

wissbegierig 

zärtlich 

zufrieden 

zuversichtlich 

zu tränen gerührt 

zart 

zugeneigt 

zentriert 

 

abgeschnitten 

angegriffen 

ausgebeutet 

ausgenutzt 

bedroht 

benutzt 

beschämt 

betrogen 

bevormundet 

eingeengt 

eingeschüchtert 

festgenagelt 

gequält 

gezwungen 

gestört 

herabgesetzt 

hintergangen 

in die enge 

getrieben 

manipuliert 

missbraucht 

missverstanden 

nicht beachtet 

nicht ernst 

genommen 

nicht geachtet 

nicht gehört 

nicht gesehen 

nicht verstanden 

nicht unterstützt 

nicht respektiert 

nicht wert-

geschätzt 

niedergemacht 

provoziert 

sabotiert 

übergangen 

unterbrochen 

unter druck 

gesetzt 

unterdrückt 

ungewollt 

uninteressant 

unwichtig 

verlassen 

vernachlässigt 

vernichtet 

vertrieben 

zurückgewiesen 

ängstlich 

ärgerlich 

alarmiert 

angeekelt 

angespannt 

voller angst 

apathisch 

aufgeregt 

ausgelaugt 

bedrückt 

beklommen 

besorgt 

bestürzt 

betroffen 

bitter 

deprimiert 

druck  

dumpf 

durcheinander 

einsam 

elend 

empört 

enttäuscht 

entrüstet 

ermüdet 

ernüchtert 

erschlagen 

erschöpft 

erschreckt 

erschrocken 

erschüttert 

erstarrt 

frustriert 

furchtsam 

gehemmt 

geladen 

gelähmt 

gelangweilt 

genervt 

hasserfüllt 

hilflos 

in Panik 

irritiert 

kalt 

kribbelig 

lasch 

leblos 

lethargisch 

lustlos 

miserabel 

müde 

mutlos 

nervös 

niedergeschlagen 

perplex 

ruhelos 

traurig 

sauer 

scheu 

schlapp 

schüchtern 

schockiert 

schwer 

sorgenvoll 

streit lustig 

teilnahmslos 

todtraurig 

tod 

überwältigt 

voller sorge 

unglücklich 

unbehaglich 

ungeduldig 

unruhig 

unwohl 

unzufrieden 

verärgert 

verbittert 

verletzt 

verletzlich 

verspannt 

verstört 

verzweifelt 

verwirrt 

widerwillig 

wütend 

wund 

zappelig 

zitternd 

zögerlich 

zornig 

 

 


